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(Uirrenrcbaft und Bildung
€tn5el6arftellungen aus allen (Sebieteu 6es tüiffens

herausgegeben von Prtoat6o5ent Dr. Paul £}erre

3m Umfange von J30— J80 Seiten

<8elj \ Hl. (Örtgtnalietnenbb. ^25 ITL

^^ie Sammlung bringt aus 6er ^e&er unferer be*

£s rufenfteu (Belehrten in anregenber Darftellung un6

fyftematifcfyer DolIftän5igfeit 6ie OErgebniffe roiffenfdjaf t=

itdjer ^orfAung aus allen tDiffensgebieten. ss
Sie will öen £efer fcfynell unö mühelos, ofyne Safy
fenntuiffe Doraus3ufe£erv»in 6as Perftänönis aftueller

roiffenfcfyaftlicfyer fragen einführen, ifyn in ftän6tger

^üfylung mit 6en ^ortfebritten 5er IDiffenfcfyaft galten

un6 ifym fo ermöglichen, feinen Bil5ungsfrets 5U er-

weitern, r>orfyan5ene Kenntniffe 311 oertiefeu, forcie neue

Anregungen für 6ie berufliche Cättgfeit 51t gemimten..

Die Sammlung „tDtffenfcfyaft un6 BUöung" tutU

nid?t nur 6em Caien eine beletjreube unö unterfyalten5e

£efiüre, 6em^acfymann eine bequeme^ufammenfäffung,

fon&ern auefy 6em (Selefyrten ein geeignetes (Driem

tierungsmittel fein, 6er gern 5U einer gemein*

t>erftäu6lid?en Darstellung greift, um ftcfy in Kür5e

über ein feiner ^orfdjung ferner liegen5es (Bebtet

5U unterrichten, s <£in planmäßiger Üusbau 6er

Samfnlung tr>ir6 6urd? 5en Herausgeber

geroäfyrleiftet. g 2tbbil6ungeu tt>er5cu

6en in ftd? abgefdjloffeneu uu5
einjefn fäuflidjen Bän6cfyen

nadj Be5arf in forg*

fältiger 2lusa>afyl

beigegeben.

Über Me bisher erfcfytenenen Bänbcfyen üergleicfye ben 2Infyang
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AUS DER NATUR
Zeitschrift für alle Naturfreunde

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. R. BRÄUNS-Bonn, Prof. Dr.

F. G. KOHL -Marburg, Prof. Dr. E: KOKEN -Straßburg, Prof.

Dr. Ä. LÄNG -Zürich, Prof. Dr. LÄSSHR-COHN- Königsberg,

Prof. Dr. C. MEZ -Halle, Prof. Dr. PFURTSCHELLER-Wien,
Prof. Dr. K. SÄPPER-Tübingen, Prof. Dr. H. SGHINZ-Zürich,
Prof. Dr. OTTO SCHMEIL-Wiesbaden, Prof. Dr. STÄNDFUSS-

Zürich, Prof. Dr. G. TORNIER-Charlottenburg

herausgegeben von

Dr, W. Schoenichen

Monatlich 2 Hefte zu je 32 Seiten, mit zahlreichen Textbildern und mehr-
farbigen oder schwarzen Tafeln. — Halbjährlich (12 Hefte) Mark 4.—

Für den geringen Preis leistet „Aus der Natur" wirklich
Hervorragendes. Sie berücksichtigt alle Gebiete der Natur-
wissenschaften mit Aufsätzen aus der Feder unserer best
bekannten Gelehrten. TLine besondere Aufmerksamkeit wird
erfreulicherweise den biologischen Fächern geschenkt. Mit dem
gediegenen Inhalt verbindet die Zeitschrift ein vornehmes
Äußere. Sie ist äußerst reichhaltig illustriert. So machen Aus-
stattung und Inhalt „Aus der Natur" zu einer auf das wärmste
zu empfehlenden Zeitschrift. Bresi. Akad. Mitteil. 1906, Nr. 10.

Eine Zeitschrift wie die uns vorliegende gehört in jede
Lehrerbibliothek, sei dieselbe groß oder klein. Vor allem
kann diese schöne, durchaus moderne Zeitschrift aber auch allen

Naturfreunden, Zoologen, Botanikern und Mineralogen sowie
wissenschaftlichen Vereinigungen auf das angelegentlichste em-
pfohlen werden. Wir sehen dem Erscheinen weiterer Hefte mit

lebhaftestem Interesse entgegen.
Chr. Seh. (Bayr. Lehrerztg. 1905, Nr. 20.}

Ich kenne keine andere Zeitschrift, welche bei aller

Wissenschaftlichkeit und Gründlichkeit den wahrhaft volks-
tümlichen Ton so zu treffen weiß, welche sich — trotz

unserer Zeit — vor spekulativen Naturbetrachtungen so zu
hüten versteht, welche zudem so prächtig und reichhaltig

(13 farbige Tafeln!) ausgestattet, in Umschlag, Papier und Druck
so vorzüglich ausgerüstet ist, wie gerade diese, von der ich

nur wünschen kann, daß sie namentlich in Lehrerkreisen recht
weite Verbreitung finden möchte.

Barfod. (Die Heimat 1907, Nr. 1.)

QQQQ Probeheft unentgeltlich und postfrei. Q Q C? Q
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Votuoovt.

21udj biefe Sdjrift ift wie bie vov Jaljresfrijl über 23eet*

IjODcn t>eröffentltd]te aus Porlefungen unb Vorträgen entftanben.

34? l?ätte bementfpredjenb faft alles 3U tx>iebert|olen, tr»as idi

bort einlettenb bemerft i>abe. £)ier u>ar es nodj feigerer, ber

Arbeit eigentümlichen (Efyarafter 311 ficfyem. Denn für 2Tfo3art

ift ja anerfanntermaßen burd? ©tto 3<tf)n alles geleiftet tsorben;

tt>er über ZTl^art fcfyreibt ober fpricfyt, muß ficfy an 3afyn Reiften

unb läuft (ßefafyr, nur im Jlussug 3U uneberijolen, was in bem

£)auphr>erf erfcfyöpfenb niebergelegt ift« (Serabe besfyalb betone

id} ausbrücflidj, ba% idi feine Biographie, fein Celjrbucfy fdjreibe

unb nidit mit bem Hefultat eigener 5orfd}ung midi brüfte. (Sar

nichts Heues toill id] über 2TÜ03art fagen. ZTur redjt Iebenbig

möchte id) ifyn bem Cefer nahebringen, 23eetijox)ens IDerfe

werben maffentjaft aufgeführt; ba tonnte id} midi forfoäfjrenb

auf bie praftifdje (Erfahrung berufen. 2Tto3art ijört man fetjr

wenig; idi muß alfo r>on vielem fprecfyen, roas bem Cefer fremb

ober bodj nie Iebenbig erflungen ift. 3$ betrachte es als meine

Hauptaufgabe, für ben xnel 3U wenig gefannten ZH^art ^>ntex*

effe 3U erregen; wenn bann bie unabläfftg geforberte 21Tel}rung

von Aufführungen feiner IDerfe tpirflid? erfolgt, foll itjr ber

23oben bereitet unb ber £)örer 3U williger 21ufnatjme geftimmt

fein. J)em beutfdjen publifum bas 23ilb bes als 2Henfdj unb

als Künftler gleidj liebenswürbigen unb ehrenwerten JHeifters 3U

3eigen, ift gerabe3u ein £}odjgenuß; r>on feinen befannteften unb

berüfymteften XDerfen aber läßt |td| eben besl^alb immer wieber

lebhaft unb einbrtnglidj fyanbeln, weil jeber fie 3U fennen glaubt

unb bodi nur feiten einer fie bis ins ein3elnfte burdjbenft



IV DortDort.

TXmad) befthnmt ftd} 5orm unb 3n^a^ ^5 sorliegenben

23üd}leins. IDieber fyabe idj auf Hotenbeifpiele se^icfytet, bie

Citeraturangaben als <San$es fo fnapp rote möglich 3ufammen*

geftellt unb im Ceft faft gar nichts 3itiert. IDeniger als bei

23eetfyot)en festen es mir notoenbig, 3U tfyeoretifieren; nur bei

ben (Dpern liefen fidi eingefjenbere ftiliftifcfye (Erörterungen nicfyt

t>ermeiben. 2Tfo3arts £ehen unb (Entroidflungsgang befonbers in

feiner Kinbtjeit unb 3u9en^ wußte bargelegt werben, tr>eil er

3ur 2luffaffung feines fdiöpferifcfyen ZDirfens ben IDeg roeift;

aucfy fyier toiberftanb xdi ber £>erfud>ung, aus feinen Briefen

mefyr als nur bie allertr>id}tigften fjauptftellen tx>ieber3ugeben.

hoffentlich machen fie bem Cefer Cuft 3U eingefyenber Kenntnis*

nafyme.

Denn barauf 3ielt bie gan3e Arbeit; rote Hobert Schumann

von bem erften Ql^ema feiner B-dur-Sympfyonie fdjreibt, es möge

Hingen txne ein Huf 3um (Ertoacfyen — fo txmnfdjte id]'s aud]

meinem Derfudj, ba% es ifym gelänge, Cuft unb Ciebe für 2TCo3art

unb fein £ebenstr>erf neu 3U errt>eden unb ber bringenb not*

roenbigen Bereicherung unferes 2Tfufiflebens eine (Srunblage

fcfyaffen 3U Reifen, <gu allem Überfluß erlläre xdi besl^alb audj

ijier: niemanbem rtntt id} fagen, roas er von 2Tfo3art 3U galten

ijabe, nur jebermann ba3u anregen, ba§ er jtdj mit bem JHeifter

befaffe, elje es 3U fpät ift.

Winndien, im 2Tfai $08.

Der Derfaffer*
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£itevatnv.

Unarts IDerfe, fritifcfye (Sefamtausgabe in 2\ Serien. ^Srcttfopf & ^ärtef.

2Iusfütjrlicfyes X>er3eid^nts foftenlos.

£ubung Hofyl, W. 21. Unarts Briefe. J865. §u)ette Auflage J(877.

<£int neue t>ollftänbige fritifcfye Ausgabe märe bringenbes Bebürfnis
unb (Ehrenpflicht.

Dr. Karl Storcf, Xtto$axts Briefe in lluswatil \<)06, in ber Sammlung
„Bücfyer ber XÖetsrjcit unb Scfyönfyeit".

^rtebricfy Kerft, tfTo3art*Sret>ier. J905.

Dr. Bicfyarb 23at?a, Unarts gefammelte poeften. ^906.

Dr. £ubtt>ig Bitter von Köcfyel, djronologifcfy--tf}ematifcfyes Der^eicfynis ber

löerfe XFLo$avts. J862. 3n 3u>eiter Auflage bearbeitet von paul
(Sraf IDalberfee. ^905.

Unentbehrliches (Quellemt>erf; ein3tg 3ur>erläfftge gufammenftellung. Da
es bti XHo3art Hirn (Dpus3afylen gibt, fo xv'xxb bzi jeber Kompofition

ftets bie Plummer angegeben, unter ber fte fjier 3U jtnben ift.

(Dtto 3a *?n / VÖ* TL ITCo^art. ^ 23änbe. \856— J859. 3n üierter 2Iuf*

läge bearbeitet (fett ber 3tt>eiten Auflage in 2 teilen) r>on Fjermann
Deiters. J905.

Unübertroffenes nnb unübertreffliches IKeiftertt>err\ Die erfte Ausgabe
fyeute noefy befonbers u>ertE>oll; nur in (Eitelkeiten ergäbt unb berief^

tigt. (Ebenfo tjercorragenb burd? Sacfyfenntnis in jeber £e3iefyung voit

burefy erfcfyöpfenbe, mufterljaft flare Darftellung bes überreichen Stoffes.

(DsFar ^leifcfyer, XTIo3art. ^900. TSanb 33 ber Sammlung „(Seiftesfyelben

(füfyrenbe (Seifter)".

(Enthält naefy fnapper Darlegung aller Fjauptmomente eine mit betüäfyrter

Umfielt 3ufammengetragene Bibliographie ber tTTo3art'£iteratur, chrono*

logifefy georbnet, in 2<H Hummern t?on \75<5 bis ^899 alles IDicfytige

umfaffenb, bas Bebeutenbfte burefy Sternchen Ijerporgefyoben. 2Ilfo ebenfo

geeignet 3ur (Einführung n>ie 3um eingel^enben Stubium. Dorangeftellt

finb % Hummern über £eopolb XHo3art.



VIII Literatur.

Hubolf (Senee, tltitt etlungert für bie berliner IHc^artgemetrtbe, fett 1,895

bis jet^t 25 %fte.

CEine walive ^unbgrube für alle möglichen (Eitelkeiten unb Kleinig*

Betten, 3um CTeil mit ^lluftrationen; jebem toärmftens 3U empfehlen,
ber ftdj mit 3Tto3art, feiner Umgebung unb feiner &eit genau üertraut

machen null.

(Ebenfo bringen bte ITto3art^efte ber geitfcfyrift „bie ITTufif " 3afyrgang IV \

unb V 7 fefyr tnel (Sutes unb Schönes, unter anberem folgenbe

2Juffät$e : •

Hubolf Brettrjaupt, merjr 3Tto3art!

(Ernft fjeinemann, ift IHc^arts „Don 3uan" eine tragifcfye ober

eine fomifcfye (Dper?

Dr. 2Ilfreb §eu§, IHo3art als KrtttFer.

Dr. (Egon r>on Komo^ynsfi, Zfi^arts tHeffen.

fjugo Hiemann, bie tDu^eln ber Kunft Unarts.

Dr. Karl IHennicfe, il ragazzo Mozard.

2ludi in 3afyrgang I 24, IV \, \% 2\, 23, V 22 unb VI 5

ftnben fid? rfto3artiana.

€rnftefte Beachtung serbient felbfiuerftänbltcr/ alles, mas Hicfyarb IPagner
über IHo3art geäußert fyat. (Es finb feine Schriften unb Briefe

barauffyin eigens 3U ftubteren; ret3t feine Stellungnahme auefy oft

3um IDib erfprucfy, fo be3eugt er boefy überall feine fyofye Derefyrung

für ITto3art unb feine innige Siebt in mannen tPorten.

Die fcfyöne Stelle über ben 2ttem ber menfd?lid?en Stimme, ben IHo3art

feinen 3nftrumenten einfyaucfyte, fmbet fid? im „Kunftmerf ber

§ufunft", "Banb III ber „gefammelten Schriften unb Dichtungen"

(jefet nierte Auflage); bie über bie „gauberflöte" in bem 2lrtifel

„über beutfcfyes Hlufümefen", Banb I, ber HXlo^axt überhaupt als

„größtes unb göttlicfyftes (Seme" preift; „0per unb Drama'' aber,

Banb III (unb IV) enthält nod? gemicfytigere Darlegungen, auf bie

idf mefyrfad? fyingemiefen fyabe.

§ur Orientierung genügt:

(Emil Haumann, IDolfgang IHo3art, in ber Sammlung muftfalifer/er Dor*

träge bei BreitFopf & fjärrel, herausgegeben r>on paul (Sraf

IDalberfee, Hr. 6. 1,879.

£ubmig Hor^l, IHo3art, Hr. \ ber IHufiFer*Biograprfien in ber Heclam*
Btbliotlje? Hr. \{2\. 1,879.

<Ebenba finb bie deribücfyer 3U ben meiften (Dpem tfi^arts erfer/tenen,

bearbeitet oon Karl ^riebricr/ Wittmann unb (Seorg Hicfyarb Krufe.

Über Unarts üater £eopolb, feine Scfymefter ITtarianne unb feine

$xau Konftan3e bringen bie „XTtitteilungen für bie Berliner HTo3art--

gemetnbe" unb bie §eitfd?rift „bie ttTufif" ein3elne Beiträge, 3um
(Eeil mit Hotenbetfptelen.



I (Einleitung.

Vt^ er es unternimmt, über 7Xlo$avt 3U fpredjeu ober 3U

+++/ fdjreiben, ber muß fiefy fagen, ba§ er jtdj in weit ungünftigerer

£age feinen Cefern unb ^uijörern gegenüber beftnbet, als wenn
es fid] etwa um 23eetf}or>en fyanbelt. Denn biefer ift bie all*

gemein nicfyt nur anevfannte, fonbern aud\ befannte (große: faft

alle (eine IPerfe erleben unausgefefet 3aijlreid}e Aufführungen,

unb wer ba will, fann mit ifynen vertraut werben. <ßart3 anbevs

ftefyt es mit ZTTosart. Hidjt als mangle feinem Hamen Hufym
unb Anfeilen in ber mufifalifdien IDelt; bavon fann ferne Hebe

fein. 3m Gegenteil: jebermann weifj von tfjm Diel Sdjönes

3U fagen; er wirb fyodj gelobt unb gepriefen; 2TCo3artt>erel}rer

gibt es genug. Siefyt man aber netter 3U, fo gewinnt man einen

gan3 anbem (£inbrud; unb [teilt man bie SvaQe, auf weldjem

cßrunbe bie 23egeifterung für 2TCo3art eigentlich ruije, fo muß
man fopffcfyüttelnb antworten : auf burdjaus ungenügenbem unb

unfidjerem; benn wir finb weit bat>on entfernt, iijit richtig unb

t>ollftänbig 3U fennen. Vflan tut nur fo, als fei er uns allen

ein wohlerworbener, ftreitlofer 23efi&; man nimmt als felbft*

t>erftänblid] an, was ja freilidj felbftoerftcmblidi wäre, leiber aber

nxd\t wtrflid] ift» 2Tto3arts tPerfe finb nur 311m geringsten Seil

befannt; unb wenn fein Harne genannt wirb, fo ift bamit nid]ts

weniger als eine beutlidje Porftellung t>on feinem ZDefen unb

JDert verbunden. 2ln was benfen wiv babei? Dodi nur an

einige berühmte CDperu, t>ielleid}t aud) an einige berühmte Sym*

Päonien, an ein paar Sonaten unb Streichquartette — bas ift

alles, lüie ging es benn im 3u^^äumsjaijre \ty06? 2>a gab

es nur gart3 wenige Ausgrabungen unb Heuauffüfyrungen; im

großen unb gan3en begnügte man fid), von ben beliebteften unb

banfbarften Sachen bie allerbanfbarften xxnb allerbeliebteften 3um

founbfot>ielten Tfiale ab3ufpielen, unb glaubte bamit allen billigen

v. fc>. pfotbten, lTlo3art. 1



2 Der Klafftfer.

2lnforberungeu genügt 311 fyabert. 3$ **>itt nidjt Dort $ad)>

mufifern fpredjen; 2Ttufiffreunbe gibt es jebenfalls feijr tnele, bie

x>on 2TÜ03art fonft nichts fennen unb 3, 23. *>on feiner Kirdjen*

mufif tjödiftens bie fogenannte Krönungsmeffe im Kopf Ijaben.

Die folgen fold} mangelhafter Kenntnis finb mwerfennbar:

iHo3art wirb bei aller permeintlidien fjocfyadjtung fcfyief unt> e\n<

feitig beurteilt. (Serabe bie 2lrt unb IDeife, wie er gerühmt

wirb, ift oft redjt t>erbädjtig uni} minbeftens geeignet, Vorurteil

xxnb 2TCißi>erftänbms tjen)or3urufen. 3^1 »tfl bas an entehren

üblich geworbenen pfyrafen nadjweifen. Vflan fagt, 2TJo3arts

ZHufif fei fo fd|ön. Setjr richtig. Sie ift fo fdjön wie faum
eine anbere. <£s ift bie ^ntaxnatxon Z>es mufifalifdj Schönen.

IDorin bas beftefyt, ift fcfywer 311 fagen; man muß es tjören unb

empftnben. 2lber voenn uns jemanb fragen will: „was nennt

ifyr i>enn fd]ön in ber 2Ttufif?", ^bürfen wir ruijig antworten:

„2TÜ03art!" Das gilt für t>en ^ftfyetifer fo gut wie für i>cn

Caien; i>as ift unb bleibt ein ^unbamentalfafe. TXlan follte meinen,

barüber fönne man gar nidjt ftolpern, barauf muffe alles weitere

ftd} ftüfcen. VLnb bodi, ob wir's uns eingeben wollen ober

nid]t, gerabe biefem ijofyen £ob haftet ein fataler 23eigefd}macf

an. Sd}ön — ja; gan3 unbeftreitbar; fo fdjön, wie tnelleidjt

fonft nur nod\ Sd^ubert; aber eben and) „nur" fcfyön. Da fifct

ber fjafen. Sdjön — alfo ntd^t intereffant, nicfyt cfyarafteriftifd],

nidit groß, nid]t gewaltig; fdjön — alfo glatt, liebenswürbig,

finblid] Reiter; fdjön — alfo auf Koften tieffter feelifcfyer <£r*

regung, mit Uet$xdit auf Ieibenfcfyaftlidiften 2lusbrucF. 2lm <£nbe

gar oberflädjlid), fpielerifd], altmobifdj, 3opfig? (ßewiß, bal^in

werben wir fdjließlid} gelangen. 2TÜ03art ift ja „Klafftfer"; unb

Ilaffifd]e Kunft unb ftaffifdje Scfyönfyeit ift immer in (ßefafyr, auf

folcfye IDeife mißbeutet 3U werben. £Der efyrlid} ift, mag es nur

aud} laut be3eugen, ba§ er aus eigener (Erfahrung bas alles

fennt. $aben wir nid]t alle einmal fo qebadit \xni> empfunben?

fyat nid]t bas Klaffifdje uns alle einmal falt unb fremb an*

gemutet? ZDir wollen nid]t unterfudien, wer baxan fdjulb war;

fyoffenilid} Ijaben wir aber alle biefe Kinberfranffyeit überwunben

unb finb 3U reiferer 2lnfd]auung gelangt. (Serabe aud] mit

ZTTo3art möge es uns fo geijen; tnelleicfyt bereitet er uns mit

feiner „fcfyönen" ZTCufif fogar Überrafdjungen, auf bie wir nimmer*

mel;r gefaßt finb, folange wir im Vorurteil befangen bleiben, fte

fei „nur fdjön" unb fonft n\d\ts.
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<£ng bamit 3ufammen fyängt ein ^weites Sd]lagu>ort. 2Xfo3art

fyeißt ber ZHeifter bes Bofofo. 2lud] teieber gan3 mit Hec^t

<£r ift rote jeber, audj ber größte Jftenfcfy unb Künftler, ber

Sofyn feiner <§eit; bas tönt aus feiner 2Ttufif, wie es aus feinen

Briefen fpridjt, unb ofyne 21Tüt|e fann man eine gan3e 2Ttenge

von (Eitelkeiten, befonbers von mufifalifeben De^ierungen unb

Sd}lüffen, baraus beuten. 2lber wenn fcfyon bem Begriff ber

flaffifdjen Sdjönfyeit leidet ein Betgefcfymacf anhaftet, bann trägt

bas Bofofo gerabe3u bestimmten (Serudj an fiefy, ein parfum,
einen fjautgout, nidjt nur von anmutiger Kofetterie, fonbern von

friuolem £eidjtfinn, um nid}t 5U fagen t>on unmoralifdjer Sinn*

lidjfeit CDb bas fyftorifdj beredjtigt ift ober nid)t, bas braud|en

tx>ir fyer gar nidjt erft 3U unterfud^en. Schlimm genug, Z>a$ es

gan3 unleugbar auf IHosart abfärbt. Seine gan3e <£rfdjeinung

ttnrb bamit in 3u>eifelfyafte 23eleud}tung gerücft, menfcfylid] unb

fünftlerifdj u>irb fie gefäljrbet, ba% w\t fd]tt>anfen, ob wix ifyn

mufifalifdj unb fittlidj roirflid} gan3 emft 3U nehmen I^aben. Das
ift jammerfd^abe; es ift aber audj läd>erlid] unlogifd]. 2llfo auf

ber einen Seite ein tänbelnbes Kinb, bas als Ciebling ber IHufen

mit ben (ßefefeen ber ewigen Sdjönfyeit fpielen barf, xxnb auf ber

anbern Seite ein geunffenlofer (ßenußmenfdj, ber es ftdj bequem
macfyt xxnb es red^t leidet nimmt mit <£fyre unb pflidft? BTag

biefe ^ufammenftellung tDafyrfdieinlidj ober audj nur möglich

bünfen, roem fie null; id] meine, fie muß uns bie 2lugen auf*

reißen, unb ber innere IDiberfprud] muß uns ifyre J^altlofigfeit

bereifen. <£s gilt nid>t etoa blinb unb taub 3U fein für Unarts
5el;ler xxnb Sdiuxtdjen; es gilt nidjt iljn 3U einem fjeros 3U

ftempeln wie 23eetI}or>en. 2lber ifyn verfemten fyeißt nidjt nur

tfjm unrecht tun, fonbern uns felbft gar föftlidjer XPaljrtieit be*

vauben.

Denn ba% wix in B?03art einen ed\t beutfe^en 2Tlann xxnb

Künftler lieben unb vexeiixen bürfen, bas fann uns r>ollenbs unter

bem IDuft bes Vorurteils unb ITüßperftänbniffes nidjt flar 3um
Betxmßtfein fommen. Unb bodi ift gerabe bas entfe^eibenb für

unfer perfönlidjes <£mpftnben. Der italianifierte JTluftfer mag
uns imponieren, mag uns fyftorifd} toidjtig unb bebeutfam er*

fcfyeinen, mag uns 3ur Beumnberung 3tx>ingen — txnrflidj paefen

xxnb Einreißen, ttnrflid} tief ergreifen unb bauernb beliebigen,

uurflidj ent3ÜdPen unb begeiftem fann uns nur ber beutfcfye; benn

alle edjte Kunft ift national. Unb barum bleibt uns BTo3art
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fremb unb fern, folange wir nur ben „lUeifter bes Bofofo" unb
nur ben „Ktaffifer" in itjm fetjen. <£rft wenn er uns 3U I}er3en

fpricfyt, bireft unb unmittelbar, ofyne tfyeoretifcfye unb Ejtftorifd^c

Klaufel, er(t bann r>erftefyen wir feine Sprache. Unb erft bann
lernen wir allmäfylid) begreifen, was er md}t allein ber 2Hufü
überhaupt, fonbem gan3 befonbers unferer beutfd^en ZHuftf be*

beutet Das fann man gar nicfyt fyodj genug einfdjäfeen; bas

fann man gar nid^t Bjoci} genug preifen. Aber freiließ, mit

JDorten, audj mit ben fdjönften unb beftgemeinten, ift nichts

getan* VOas ijilft es uns, wenn wir Vorurteil unb Vdxfc

r>erftänbms aus bem IDeg räumen? pofitit) ift bamit nodi

nichts geleiftet, praftifdj nodt nichts gewonnen. £efer unb JEjörer

mögen fagen: gut, bu follft red^t fyaben, id} will alles glauben

unb midi gern weifen laffen; aber wie foll idj es benn nun
anfangen, um WLo^avt richtig nnb t>oliftänbig fennen 3U lernen?

Seim beften IDtllen fann bas nidjt jeber (Ei^elne ftdj felbft

erringen, Unb wenn er nod\ fo eifrig Partituren unb Klarier*

aus3Üge ftubiert, was ja boefy audj nicfyt jebermanns Sad^e ift,

unb wenn er nod} fo fleißig Bücfyer unb Schriften über 2TCo3art

lieft — bie l^auptfad}e wären 3afylreidje gute Aufführungen.

Die muß man immer unb immer wieber perlangen; benn bas

Elöxen ift notwenbig unb entfdieibenb in allen mufifalifcfyen feigen.

Daxan fefylt es; bas liegt bei uns im argen. Der einfeitige,

maßlofe Seett|or>enfultus, ber bei uns eingeriffen ift, tjat es t>er*

fdjulbet, ba% man faft gar nichts mefyr von 2TÜ03art 3U ijören

befommt Darum wirb ja auefy von allen Seiten $xont gemadjt

gegen bie fyeillofe 23eeti;ot>enmame, bie ben (gewaltigen 311m

ZHobegöfeen entweiht unb alles anbere neben ifym unb bamit ifyn

felbft entwertet Unb bie Stimme ber Vernunft r>erf|allt bod]

nidjt gan3 wirfungslos; ein3elne An3eidjen von 23efferung machen

fid] bemerfbar, 2Tfo3art erfdjeint roieber öfter auf ben pro*

grammen; fd]on gibt es Spe3ialiften, bie es fid? 3ur Aufgabe

mad^en, feltener gehörte IDerfe bes ZHeifters ans £id}t 3U 3iet?en.

Setjr beseid^nenb für unfere ganse muftfalifcfye Kultur wav bie

Auffinbung eines neuen (fiebenten) Piolinfon3erts. Das ftanb in

allen Leitungen; unb man beeilte fid], es überall auf3ufüt;ren

unb wunberfcfyön 3U finben. ©b es wirflid} t>on 2Tto3art ift ober

nidjt, bas l\at uns fyer wenig 3U fümmem; ber Streit um bie

(£d}tf}eit einer Kompofttion get[t nur 5ad}männer an. (Etwas

anbexes erfdieint mir feljr diarafteriftifefy. 2Tlau tjört ein neues
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Diolinfonsert von Vdo^avt; man erfährt, es fei bas fiebente; unb
man fmbet es fdjön. IDarum fragt man benn nun nietet fofort

nad? ben anbern fed^s, bie man nidjt fennt? Kommt benn bem
Derefyrlicfyen publicum gar nicfyt ber (Sebanfe, wenn biefes neue

fiebente fcfyön fei, fo tx>ären boefy tnelleicbt bie alten fedjs aud]

nid]t wertlos? Unb benutzt benn niemanb folcfye (Selegenfyett

3U weiterer 21nfnüpfung? 2>ann muß xd\ \d\on fagen, man tjätte

ruljig aud^ bas fiebente unbeachtet laffen bürfen, gan3 abgefefyen

bar>on, Z>a% es ebenfo rote bas fed]fte ftarf ange3weifelt wirb.

IDenn man's nur bestiegen gefpielt Ijat, weil es gerabe neu

aufgefunben voav, voenn man nur aus fo äußerlichem (Srunbe

einiges 3n^reffe bafür empfanb unb erhoffte, bann ift es nid]t

weit ijer mit unferer JT^artsereijrung. 2X>ir muffen uns wirf*

lid] fragen, ob wir nicfyt einem Phantom nadjjagen, wenn wir

„mefyr ITioiavt" perlangen.

2Tüad|en wir uns flar, um was es fidj eigentlidj babei fyanbelt.

IDollen wir bie mufifalifcfye XPelt 3U 2Tfo3art 3urücffüljren ober

gar 3urüc?3wingen? Dann geben wir's auf, je efyer, je beffer;

fonft t>ergeuben voxv &ext unb Kraft an törichtes beginnen.

prin3ipielle (Erwägungen führen nidjt 3um Sieg; einftreiten

werben wir's unferm 2TIufifleben nie, ba^ es 2Tto3art braud^t

unb ofyie ifyn bavbt unb fümmert. 23loß besiegen, weil er ein*

mal fo groß unb bebeutenb voav unb fo fdjön fomponiert fyat,

xve'xl wir's etwa feinem 2lnbenfen fcfyulbig finb, banfbar unb

refpeftooll feine ZHufi? 3U pflegen, ober am <£nbe 3um Schüfe

gegen bie berüd^tigten nxobevnen 2luswüd]fe, als pallabium, als

Hegel unb Hid]tfd]nur, eben mit einem IPort als „Klaffifer" in

bem engl|er3ig befdjränften Sinn — fo wirb es nie gelingen,

bie ttnfterbltdjfeit für 2TCo3art 3U retten. Xluv bann fyat unfer

2H!o3artfultus wahren fünftlerifcfyen IDert unb 2tusfid}t auf <£r*.

folg, wenn er uon ber Über3eugung getragen ift, bafy feine IDerfe

fyeute nodj lebenbig 3x1 mxs fpredjen, fyeute noefy unmittelbar auf

uns wirfen. £>as tx>äre bie Dielgepriefene ewige ^}ngenb
r

bas

wäre ber bauembe Sieg. Davnnx gilt es nidtf XPorte, fonbern

Caten; bie entfdjeiben gan3 allein. Wenn ZTCo3art aufgeführt

wirb, bann muß es fidj weifen, ob er nur „fd^öne 2ttufif" mad\t,

ob er nur ber „ZTCeifter bes Bofofo" ift, ober ob er unfer größter

beutfd]er 2TCuftfer Reißen foll. Wxv bürfen gan3 rufyig fein: jeber

JTCeifter über3eugt, fobalb er 3U IDort fommt. 2tuct] ZHo3art

wirb es tun, wenn er ber ift, an ben wir glauben. Ztxxv vov'
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bereitenb, erläuternb, förbernb tonnen voxv uns beteiligen; bas

wollen wir nicfyt überfd}ä&en. VOxv wollen uns aber auefy nidtf

entmutigen laffen; voenn um <5roßes gefämpft wirb, bebarf es

ber 2lusbauer.

(Eigentlich feinblidje Strömungen gegen Zttosaxt jxnb ja gar

nidjt 3U überwinben. Denn bie Reiten finb bod? woljl vorbei,

ba Bicfyarb IDagner gegen tfyt ausgefpielt würbe; bas Dorurteil

ift boefy wotjl enbgültig überwunben, als fönne man nur ent*

weber bem 5al3burger ober beut Bayreutfyer ZTCeifter anfangen,

als fei mithin 2TÜ03art burdj IDagner totgemacht ober aber

IDagner burefy 2Tfo3art als unmöglich erliefen. IDir modjten

unter bem übermächtigen <£inbrucf bes ZDagnerfdjen Dramas fo

ober äfynlicfy benfen, folang es uns 3U neu tx>ar; jefct ijaben voxv

£>odi wofyl genügenb perfpeftwe gewonnen, um i>en (Bang ber

(Entwidmung 311 begreifen unb 3U burd|fd]auen. So serfteljen

voxv, ba% gerabe Bidjarb IDagner pon 2TCo3art befonbers fd^ön,

mit befonbers inniger Ciebe unb Derefyrung fpridjt; fo wirb es

immer mefyr üblidj, 2Tlo5art unb IDagner in einem 2ltem 3U

nennen unb in unmittelbarfte Besiefyung 3U fefeen. Qvofyt auefy

IDagner fcfyon bie 2TCumift3ierung 3um „Klaffifer"? ITCand^mal

fietjt es beinahe fo aus. Dielleidjt fommt ber Sag, ba für

IDagner ebenfo gefämpft werben muß wie tjeute für 2tto3art.

3mmer ift unb bleibt es bas altergefäfyrlidjfte, ftcfy in gefiedertem

Befifc 3U wähnen, ftatt in ewig neuem (Erlebnis itjrt 3U gewinnen

unb 311 befeftigen. Keine 21usrebe foll gelten; fofte es auefy

ITCütje unb (ßebulb, fo ift bod} ber Coljn unverhältnismäßig reid]

unb groß.

Unb wer's nun ernft nehmen unb 2TÜ03art genau unb grünb*

lid] fennen lernen will, ber ftnbet Quellen unb fjilfsmittel ba3u

.bereit in einer 5üfle wie mdtf leicht fonft. IDir l\aben ja bie

(ßefamtausgabe feiner IDerfe unb bas Sud] r>on ®tto 3afyi,

bas einfach ein3ig genannt werben barf, wie wir ein äfynlidies

für feinen anbern JHufifer befifeen, bas alles umfaßt, was wir

brauchen, unb uns alles fo mitteilt, ba^ Kenner unb Caien gleichen

Zinsen bavon Ijaben. Unb voxv liaben 2Tlo3arts Briefe, in benen

er uns felbft gegenübertritt, fo fd)lid)t unb wafyr, fo lebenbig

unb fo tnelfeitig, ba^ voxv gar nidjt mübe werben, es in uns

auf3unet|men. 2Iudj ein Seichen ber Seit: Beetzens Briefe

in 3wei (ober gar brei?) neuen poUftänbigen ausgaben; t>on

2Tlo3arts Briefen feit brei 3afyr3et;nten feine neue Auflage. 2lud]
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bas ift jammerfdjabe. Denn es entgeht uns bamit bie foftbare

3ntimität, in bie wir mit ZTTo3art treten formen, t>iel el>er als

mit 23eetfyot>en. Vex ift 3U gewaltig, ber ttjront auf einfamer

fjjötje. Don bem laffen wir uns erfcfyüttem, 3U bem bliefen wir

auf mit fcfyauember (Ehrerbietung. 2TCo3art ftefyt uns menfcfylidi

x>iel netter; iijm bürfen tx>ir 3utranlief entgegentreten; er nimmt
uns liebepoö bei ber Eianb, fdjaut uns ins 21uge unb fdjenft

uns all feinen Heidjtum wie ein guter 23ruber, oijne itafa wir

barum bitten unb ringen. JDir t>erfür3en unb Derfümmern uns

wirfltd} ben föftlidjften 23efife; unb es ift fyödjfte <3eit, ba% voxx

ifyn uns neugewinnen, um itjn nicfyt 3U verlieren. So 3iel;e bas

£eben unb Schaffen ZHo3arts wieber einmal axx unferm 2Iuge

unb ©i[r porüber, aber nicfyt vorbei wie ein flüchtiger Statten,

fonbern mit warmem Sonnenfdjein in unfern l^ex^en fyaftenb,

ba% ex enblid} wirflidj unfer fei unb bleibe, voie ex es fein will

unb bleiben fann.

2. Kinbfyeit unb 3u9en^

21m 27. 3anuar \756 würbe Zuwart in 5al3burg geboren.

<£r erhielt in ber Saufe bie Hamen 3oanrtes (Ojryfoftomus

IPolfgangus ©jeopfyilus, nannte ftcfy aber fpäter ZDolfgang 2lma<

beus (Jlmabe), bafyer bie 2lbfür3ung: £). 2t.

<£x ift alfo (Dfterreidjer. Züan barf aber metjt überfeinen,

ba§ fein Dater £eopolb aus Augsburg ftammte, alfo TZeidis*

beutfcfyer war. Dex (ßrofpater war Bucfybmber gewefen; £eo*

polb 2Tto3art aber würbe IHufifer unb erreichte es mit Energie

unb 2tusbauer, in 5al3burg ^7^5 fürfter3btfd}öflid}er fjofmuftfus,

fpäter fjoffomponift unb \762 Di3efapellmeifter 3U werben. <£r

heiratete j[7^7 bie 2lnna ZHaria pertltn, pflegetodjter bes Stifts

Don St. (Bilgen. Das voax eine ed\te Sal3burgerin: feineswegs

eine bebeutenbe 5rau, aber willig unb gutmütig, fparfam unb

orbentlicfy, eine treue (ßattin unb Butter, babei voll 2Tfunterfeit

unb Caune, eine 5*oI|natur, bie ben gewid^tigen (SErnft ifyres

2Tlannes ijetter unb lebensluftig ergä^te. (Ojarafteriftifdi ift ifyre
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Dorliebe für Scfyers unb Spaß, bie fo gefunb wav, Z>a% fie audj

bas Derbfomifdje nidjt 3U fdjeuen braudjte. Davxn voanbeln ftdj

(Sefdjmacf unb Sitte. ZTCandjes, tx>as bamals als r>ollftänbig

ijarmlos galt, mag uns tjeute unfein unb anftößig erfcfyeinen.

Salonfähig tt>ar biefer f}umor allerbings nicfyt. 2TÜ03art fyat

aber audj <5ott fei j)anf gar nidjts mit bem Salon 3U tun: er

tr>ar fein Salonmenfd] unb fd^rieb feine Salonmufif. T>a$u wav
er 3U ed|t beutfd} ; voxv finb es leiber nicfyt. Statt über bas,

u>as uns ba auffällt, bie ZTafe 3U rümpfen, follten u>ir es siel*

mefyr 3U Derftefyen fudien: elegant unb pifant ift es freilid} nidit,

bafür aber aud] tseber prübe nod| lasjip
,

fonbern fräftig unb

natürlid]. Wxv werben uns nod\ txxvarx 3U erinnern Ijaben unb

i>as mütterlid^e Erbteil unferes ZITeifters richtig fcfyäfcen lernen.

(San3 anbers tritt uns Dater £eopolb entgegen. ZTCag bie

neuere 5orfd)ung ein3elne <3üge an [einem 23tlb beridtfigen, im

großen unb gan3en bleibt es fo, wie (Dtto 3afyt es uns ge*

3eid)net fyat ©fyne Übertreibung barf man fagen: Ceopolb

2TEo3art voav ein 3bealfünftlert>ater. 2TJan braucht nur SeettjODens

ober IDebers Dater mit itjm 3U vergleichen, um JDolfgang glüd?*

lid) 3U preifen. X>abei wollen wir Ceopolb gar nidjt ibealifieren.

(£r war burdjaus nid]t genial; er voav nicfyt einmal imftanbe, bie

(ßenialität feines Sohnes richtig unb Dollftänbig 3U faffen. <£r

befaß (£igenfd]aften, bie fd^wer 3U ertragen waren; mit einem

anbern Sofyn wäre es wofyl nicfyt nur 3ur (£ntfrembung, fonbern

and] 3um 23rudj gefommen. £r 3eigt im vollften ITCaße, was
ber 5^an3ofe les defauts de nos qualites nennt: bie 3U unfern

Dor3ügen gehörigen, aus itjnen entfpringenben Sefyev nni>

Sd^wäcfyen. Ztber nid]t biefe, fonbern jene überwiegen unb be*

ftimmen ben VOevt biefes tflannes. <£v voav ein ernfter, in

ftrenger Selbfoucfyt gereifter Cfyarafter. Seine (Drbnungsliebe

gren3te an pebanterie, fein (ßerecfytigfeitsgefütjl an £}ärte, feine

(Energie an Hücffid}tslofig?eit, feine ZDillensfraft an Starrfinn.

2lber bie unerbittlid]en ^orberungen, bie er an fidj unb bie

Seinen ftellte, ruhten auf ed\t fittlid^er (ßrunblage: fein gan3es

IDefen war getragen von (Sewiffenfyaftigfeit unb burdjbrungen

r>om 23ewußtfem fyofyer Derantwortung. <£r wußte, was Pflicht

fyeißt. Hub wenn er t>as alles im Heben, im Beruf, in ber

5amtlie betätigte, fo gan3 befonbers in ber <£r3iefyung feines

£ieblings, feines IDolfgang.

Don fieben Kinbern waren ifym nur 3wei geblieben, außer
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bem jüngften Sofyt bie am 30. 3ult J75\ geborene ZTCaria 2lnna

IDalburga 3gnatia, i>as ZTannerl. dürften wir uns r>erwunbem,

wenn fie unb vox allem ber flehte IDolfgang von treuforgenber

Elternliebe nicfyt nur gehegt unb gepflegt, fonbern gerabesu r>er*

tr»öljnt unb ^ersärtelt worben wären? <£s fam aber nod> ein

befonberes 2Tloment fyn3U, an bem bes Daters Pflichtgefühl feine

Feuerprobe 3U befielen fyatte. Beibe Kinber waren gan3 aufjer*

gewöfynlid], wir würben jefet fagen: phänomenal mufifalifdj be*

gabt. (Es waren IDunberfinber. Das VOoxt genügt, um bie

traurigften Dorftellungen unb (Erinnerungen wad^urufen. (Es

ift nidjt nötig, ausführlich 3U fcfyilbern, weldjes £os nur aÜ3uoft

foldien abnormen, frühreifen Calenten bereitet wirb, wenn Un*

Derftanb, (Eitelfeit unb Habgier ftdj gegen fie uerbünben. Unb
wenn auefy bas Sd]limmfte nicfyt eintritt, fo brofyt boc^ fcfyon

(ßefaljr genug in ber <?>erfat}reni}ett, in bem ZHangel an JTfetl^obe

unb Konfequen3, in bem Diel 3U geringen ZTCajj r>on fünftlerifcfyem

unb fittlicfyem (Ernft, ber allein ber Deräußerlidjung unb 3iellofen

Derfdjleuberung feltener unb ebler Kräfte ein (ßegengewicfyt 311

bieten t>ermödjte. Darum ergreifen uns ja gan3 unwiüfürlidj

Zweifel unb Sangen, fobalb wir i>on einem IDunberfinb fyören.

Unb Ijier waren einem Dater gleid} beren 3wei gefcfyenft! (Ein

wahres (ßlüd, ba$ er ein gan3er 2TJann voax, ben nur umfo
ernfteres (ßefüfyl von pflidjt unb Derantwortung befeelte, je

mefyr unb je fidjerer er bie Segabung feiner Kinber erfannte;

ein wahres (ßlücf für biefe, für bie Kunft unb für uns alle.

3m fyerrlidjften <5egenfafe 3U einem 23eetfyor>en ober IDeber fyat

unfer Vflo$axt eine fonnige Kmbfyeit unb 3uÖert^ genoffen, dou

bem beften Dater geleitet, t>on bem treueften Serater geführt,

menfdilidj wie fünftlerifd^ bewahrt t>or innerem <3wiefpalt unb

aufreibenben Kämpfen, fo Z>a§ er ftdj ruijig unb ijarmonifd]

entwickeln unb feinem £ebens3iel entgegenreifen fonnte — ein

23ilb, bas wir nidjt ofyne Hüljrung unb Danfbarfeit betrachten

fönnen unb bas wir uns nidjt entftellen laffen bürfen, weil es

bie (Srunblage bilbet für alles weitere.

Daß Ceopolb 2Tlo3art feine beiben Kinber felbft unterrichtete,

braudit faum eigens fyersorgeijoben 3U werben. (Er war nid\t

nur ein tüchtiger ZTCufifer unb gefdjicfter Komponift, fonbern aud]

ein Dortrefflicfyer Cefyrer; feine \756 erfcfyienene Diolinfdjule t\at

ifyn gerabe3u berühmt gemacht. Da war alfo alles in befter

I}anb. 3Iber ein ZHoment fdjeint mir bebeutfam. 2TCit ber
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Codier, bem ZTannerl, Ijatte ber Dater i>en Unterricht begonnen,

fobalb es ifym angesetzt erfdjien. 2Tttt IDotfgang gefdjatj es

anbers. Der breijäfyrige ging felbft ans Klarier unb fudjte jtdj

Cer3en 3ufammen ; er gab bamit felbft feinem Dater bas <3eid}en

3um 23eginn ber Unterweifung. TXlxt pier 3afy^n fonnte er fd]on

Meine Stüde fptelen, mit fünf Jähren ftd} felbft foldje ausbenfen,

bas fyeißt eben fomponieren; aufgef^rieben würben fie pom
Dater, unb 3um Seil finb fie uns erhalten. <£benfo ging es

mit ber Dioltne. Die nafym er audj felbft in bie Eianb unb

ließ fid| bie nötigften (ßriffe 3eigen; unb nodi e\\e er über irgenb*

voeld\e Cedjnif perfügte, verlangte er im Crio mitgeigen 3U

bürfen. Der Dater unb ein $veunb bes Kaufes, ber £}of*

trompeter 'Unbveas Sdjad]tner, ber uns bapon berichtet, wollten

es faum glauben, ba§ ber Heine Kerl nid|t nur bie 3weite,

fonbem aud? bie erfte Diolinftimme auf feine IDeife bewältigte.

Da gelten wir offenbar, wie ber geborene mufifalifdje Selbft*

fyerrfd]er ftd] anfünbigt. 3)a braudjt fein Calent gewedt, ge*

fcfyweige i>enn gepeitfdjt 3U werben; t>a tritt es pon Anfang an

fiegreid] leucfytenb fyerpor unb bulbet nicfyt etwa, fonbern ge*

bietet feine 2lusbilbung. Da Ijet^t es nidit: „bu follft", fonbern:

„idj will!" Siefes fjerporbredjen i>es (Senius aus ber edjteften

Kinblid]feit ift ein gan3 wunberbares Sdjaufpiel. Daraus follte

man lernen. TDenbe man nur nidjt ein, ba§ ein foldjer un*

ertjörter 2tusnal}msfall gan3 perein3elt ftefyen bleibe unb feine

Folgerungen geftatte. <£r geftattet fie fef?r wofyl. (£in Heiner

2TCo3art fommt nicfyt wieber; aber jebes ecfyte Calent, audj

bas befcfyeibenere, 3eigt fid} felbft an. Ulan pflegt bann 3U

fagen, es fei entbecft worben; bas tjei^t n\d\ts anbeves als:

irgenb einer fyat es vernommen, wie es jtdj felbft anfünbigte.

Das ift audi einsig unb allein (Sewäljr unb Sidjerfyeit gegen

Cäufcfyung, 3rrtum unb Betrug; es gibt feine anbere. Xlie

von außen, immer nur pon innen fann (Sewifjfyeit gewonnen

werben; unb man würbe fid} piel Zweifel unb ZTCijjperftcmbnis

erfparen, wenn man barauf ad^ten wollte. Der Dater £eopolb

ijat es woljl perftanben!

Da3u ftimmen nun aud] alle bie 2lnefboten, bie bes fleinen

IDolfgang unfehlbares Congeijör unb fabeltjaftes (Sebädjtnis

beseugen. ^}d\ mödjte nicfyt mißperftanben werben, wenn idj

fage, ba§ barauf weniger (ßewidjt 3U legen ift als es pielfadj

3ugefdiesen pflegt. IDas ben Caien verblüfft, ift fünftlerifd]
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r\\d\t entfdjeibenb. 2Tatürlid) ftaunt man, wenn man fyört, ba§

ber Knabe Conftücfe auswenbig merfte, ofyne ba^ er fie aus«

wenbig 3U lernen brauchte, ober ba% er ben geringfügigften

Unterfd]ieb in ber Stimmung 3weier ^n\txumente
f

bal?eim unb

bei 23e?annten, fofort wafymafym unb genau be3eicfynete. (ßewiß

ift berartige 23egabung aufcerorbentlidj wertpoll; fie ift aber eine

Sacfye für ftdj unb bereift an ftdj noefy nichts für bas muftfalifdje

2Defen beffen, ber fo glücflid] ift, fie 3U beftfeen. Vflan fann fie

3ur Xtot and) entbehren. Daß ein 2Tlo3art, bem bie (ßötter

alles in 5ülle perlieljen, audi biefe Soupercmität befaß, will

uns nur felbftperftänblidj bünfen. Dagegen perbient es 23eadj*

tung, bafc feine (Seijörnerpen fefyr empfmblidj unb rei3bar waren.

Der Knabe tonnte 3. 23. i>en Con ber Crompete nidjt ertragen;

mit (Sewalt war ba nichts aus3urid]ten, wie berfelbe Sdiaditnev

crsätjlt. <£s war alfo ein 3artes Kinb, ein feinbefaiteter ©rganis*

mus, unb bas ftimmt wieber 3U feinem gan3en IDefen: ein

Kraftmenfcfy ift er nie geworben. Um fo wichtiger war es offen«

bar, ifyn richtig 3U exi\e\\en unb porficfytig 3U förbern, ofyne tfjri

einerfeits 3U überanftrengen, anbrerfeits 3U per3<ärteln. Die 2luf*

gäbe war nidjt leicht unb nicfyt einfad]; wir motten nacfyträg*

Hd) erfdjrecFen, wenn wir bebenden, was alles auf bem Spiele

\tanb.

Vatev Ceopolb bewährte eine überaus glücflicfye fyanb. So
burfte er wagen, was unter Umftänben bebenflicfy tjätte aus*

fallen fönnen, nämlidj mit feinen beiben JPunberfinbem 3U reifen.

IDir finben bie brei 2TJo3arts fdjon 1(762 in XHündjen, lüien

unb anbevn Stäbten. Das Sluffefyen, bas IPolfgang unb ZTannerl

erregten, ber in jeber 23e3tefyung glän3enbe (Erfolg, ben ber

Dater mit itjnen einfyeimfte, Ijat itjm ben Kopf nidtf perbretjt.

Das muffen wir ifym tjod] anved\nen. So gern er (Selb per«

biente unb als praftifcfyer Vflann 3U fdjäfeen wußte, por gelb*

gieriger 21usnü&ung blieb bas {Talent ber Kinber bewahrt; ba$u

war ber Pater 3U gewiffenfyaft. Unb itjre Kinblidjfeit felbft

blieb pon allem weltlichen (51an3 unb Ritter unberührt; fie waren
3u gefunb, um altflug, eingebilbet unb affeftiert 3U werben.

Unbefümmert fprang IDolfgang ber Kaiferin auf ben Scfyoß,

unb fopiel er aud* umfdjmeid^elt unb perfyätfcfyelt würbe, er blieb

unperborben, Reiter unb brap. 3n ben ^}ai(ten 1(763 bis j(766

führte £eopolb feine Cieblinge burd] alle fjauptftäbte bis nad\

Bonbon unb paris, unb aud] pou biefer für bamalige begriffe
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großen unb füfynen Beife brachte er fie unt>erfetjrt 3urücF. Das
fonnte nur bei x>emünftigfter 23efyanblung gelingen. Die Kinber

mußten fleißig fein unb bie ZTCufif fet^r emft nehmen; fie mußten

tüchtig üben, um ftd} mit (Erfolg 3U probieren, 2Iber fie würben

bodj nicfyt gefyefet unb geplagt, fie genoffen aud\ reid]lidj (Er*

fyolung unb 5reit;eit, unb an £eib unb Seele gefunb feierten

fie wieber nad\ I^aufe.

Unb jefet follte Dater Ceopolb fid? voüenbs bewähren. Wenn
er, nad\bem alles fo über (Entarten geglücft war, ben (Erfolg

ausgenützt unb bie Kunftreifen fortgefefet fyätte, wer möchte es

ifym wofyl verübeln? (Es war bodi gewiß fefyr serlodenb, unb

3umal mit IDolfgang, ber bas Ztannerl rafd] überflügelte, wäre

ofyte Zweifel nodj t>iel (Selb 3U serbienen gewefen. 2tber ber

Dater blidfte tiefer. (Es tx>ar iijm flar geworben, £>a% fein Sofyn

3U weit fjöljerem berufen fei als 3um IDunberfinb am Klarier

unb auf ber (Seige: er fyatte feine fdiöpferifcfye Begabung er*

tannt; unb fofort ftedte er fkfy unb ii;m bas fyödjfte <3iel, nidjt

in brennenbem (£l;rgei3, fonbern in edjter 3&*aKtöt. Bisher

war alles leicht unb glatt gegangen, jefet würbe poller <£rnft

gemad]t. Unb wenn es bafür (Dpfer bringen fyeß — er war
3u jebem bereit Reiben wir bisher Hefpeft t>or ft|m, fo lernen

wir itjn nun perefyren. 3m 2)e3ember \76ty geleitete er ben

xn$w\\dien 3um Konsertmeifter ernannten Knaben nadj Italien.

Das war ja bas gelobte £anb ber XTCufif, fyer waren bie

Ijödjften IDeifyen ber Kunft 3U erholen. IDolfgang errang fie

ofyne ZHüfye. X>ie 2lfabemie 3U Bologna nafym ifyn unter it^re

ZHttglieber auf, bie 3U Vevona ebenfo als ifjren Kapellmeifter;

für ZHailanb fcfyrieb er feine erfte große ©per „Mitridate re di

Ponto'*, unb ber papft perliel} ifym wie früher an (Sind bas

©rbensfreu3 t>om golbenen Sporn. (Er fyieß alfo nidtf nur

maestro unb cavaliere filarmonico, fonbern Ijätte fid} mit 5ug
unb Hecfyt „Hitter t>on" nennen bürfen. (SlucE fyat es be>

fanntlidj getan, 2T£o3art nie. IDir werben fpäter erfahren, ob

es ifym an Stol3 unb Selbftgefüfyl gebradj. 3^benfalls wiber*

ftrebte feinem IDefen alles großartige auftreten unb prun!en

nad\ außen. Der Dater felbft mußte lachen, wenn er ben Unaben
als signor cavaliere anxeben t^örte; unb IDolfgang fdjreibt gerabe

von ber italienifdien Heife bie ausgelaffenften Briefe t|eim, als

echter Kinbsfopf, mit wafyrfyaft beneibenswerter 5nfdje unb Un*

befangenfyeit. Über bie Kinberfdjufye waren bod\ ausgetreten:



als junger JTTeifter fefyrte er geirrt. ^eb>t mußte es ftcfy ent*

fcfyeiben mit feinen £eiftungen unb feiner <3ufunft. <£s lag n<x\\e

genug, bei ber (Dpernfompofition 311 beharren; es finb benn aud]

in ber ILat in ben nädtften 3afyren eine gan3e Heilje von

Bütjnenwerfen entftanben. J)arauf fommen wir fpäter in an*

berem <3ufammenfyang 3urücf. <3unäd}ft intereffiert uns fyer bie

5rage, ob wofyl in 5al3burg feines öleibens war, ob ba ber

Boben fein fonnte für gebeifylicfye IDeiterentwicFtung. 2)er Dater

wünfcfyte unb fyoffte offenbar nichts anbexes, unb IDolfgangs

5tellung fdjien ja auefy gan3 efyrem>oll. H)ir I^aben nun bie

5al3burger Derfyältniffe näfyer 3U betrachten unb 311 beobad\ten,

in weldjer XPeife fte bes jungen ZTi^art £eben unb Sdiaffen

beeinflußten.

5. Sa^burger Derfyältmffe* Kircfyenmuftf,

Dater unb Sofyn ftanben in Dienften bes <£r3bifd]ofs Sigis*

munb. 2TJan muß wofyl fagen, ba% er ifynen ein gnäbiger $exx

war; fonft I^ätte er faum fo oft unb fo lang Keifeurlaub be«

willigt. 2lber man wirb nicfyt behaupten bürfen, ba§ er IDolf*

gangs ftrafylenbes Calent erlannte unb wiirbigte ober ben jungen

Künftler burd] befonbere fjulb r>erwöi}nte. 3mmerfyin waren bie

<5uftänbe erträglid}. 2lls aber Sigismunb <£nbe J77J ftarb unb

JEjieronymus (Sraf von Coltorebo fein Hadifolger würbe, änberte

fid) alles feijr rafdj unb griinblicfy. IDir gewinnen fefyr balb

ben <£inbrucf, ba§ bie Cage unhaltbar war, ba$ früher ober

fpäter ber 23rudj erfolgen mußte. Unter wekfyen Umftänben er

erfolgte, 3U weld? trauriger 23erüt;mtl)eit ber ijodjfürftlidje JEjerr

buvdi bie gan3 unglaublidj unwiirbtge 23el}anblung 2TÜ03arts

gelangte, bas werben wir fpäter fyören. ^}e^t liegt mir bavan,

aus IDolfgangs (Efyarafter unb IDefensentwicflung naefouweifen,

ba§ er audj eines befferen (Sebieters untergebener Dienet auf

bie Sauer nidjt ijätte bleiben fönnen. fjier werben wir feine

(Eigenart tennen lernen, wie fie fid] x>on ber fo manches anberen

Künftlers, namentlid^ aber r>on ber bes Daters gan3 gewaltig

unterfdjieb.
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<£s ift Hidiarb IDagner bös serbadtf n>orben, bafj er 3ofef

f^aybri einen fürftlidjen 23ebienten genannt tjat. 3n biefem 2lus*

bruef, ber uns ja allerbings ntdjt wie ein (Ehrentitel Hingt, fanb

man eine gan3 unnötige bemütigenbe ^erabumrbigung bes ge*

liebten unb Deretjrten ZHetfters. Das lag IDagner fem; er

wollte melmefyr bamit ^aybns 2lbt}ängigfeitst)erl}ältnis red]t

fd]arf unb treffenb fenn3eid)nen. Unb es entfpridjt audi voll*

ftänbig ben 2lnfd?auungen jener <geit, in bie u>ir t>erfudjen

muffen uns 3urüd?3W>erfefeen, wenn es uns audj nod] fo fd^roer

fällt Catfädilidj 3ä^lte bamals ber XHufifer 311m fjofftaat feines

23rotfjerrn. dürften unb <5rafen liebten unb pflegten bie i}aus*

mufif unb besorgten mufifalifd]e 23ebiente; gerabe bie öfter*

retd}ifd]e Jlriftofratie fyat ftdj barin fyersorgetan. VO'xv fönnen

uns freilid) faum mefyr Dorfteilen, baß ein Cafai erft bei ber

Cafel fert)iert unb bann im Quartett ober in ber Xjausfapelle

mitgeigt, ebenfotx>emg toie etwa, bafy eine Kammerfrau itjrer

Dame bei ber Coilette fylft unb bann mit tt{r tnerfyänbig Klarier

fpielt. 21ber bie Sadje i\at ifyre 3tr>ei Seiten. $üt bie Diener*

fdjaft u>ar bas geu>i§ nxd\t bemütigenb unb peinlich; im (Segen*

teil: voxv fönnen es uns gan3 patriardjalifdj Dorftellen, unb fidler

ift es auefy oft fo geix>efen. Xtuv ber 23erufsmuftfer u>itl uns in

fokfye (ßefellfdjaft nidtf paffen. EDir fyaben ii;n Ijöfjer einfdiäfeen

lernen; feine gefellfdiaftlidje Stellung tjat fid] bebeutenb gehoben,

roenigftens äugerlidj — ob aud\ innerlidj, bas ift eine anbere

5rage. (£r unrb nidjt meijr „besafylt", fonbern „honoriert",

nidjt meijr „angeftellt", fonbern „engagiert", üolienbs wenn

ftdi's um einen Dirigenten ober Komponiften, um einen fdjaffen*

ben Künftler fyanbelt, ba verlangen u>ir 2tus3eidjnung unb Sonber*

ftellung; unb unfer (8efül?l empört fid] bagegen, einen ZHeifter

tx>ie fjaybn mit ben anbem 23ebienfteten bes Sd]loffes fpeifen

311 fefyen.

Diefer Umfdjtoung l\at ftd] 3iemlidj rafdj Donogen; unb nun

finb nur nur all3ufei;r geneigt, unfere <£mpfmbung unb unfer

Urteil rücFttnrfenb 3U r>erallgemeinern. VOxv muffen bie perfön*

lidjfeiten unterfdjeiben. fjaybn fyat feine Dienftbarfeit beim

dürften (£fteri|a3Y nxd\t als läftigen 3wan$ gefüllt, gefdjroeige

benn als unehrenhaftes Bebiententum. <£rft in fpäteren Jaijren,

als er Huljm unb ^reit^eit foften unb werten gelernt \\atte,

loderte er bas 23anb, an bas er gefnüpft u>ar, bis es faum
mefyr bem Scheine nadj ifyn ijielt. IDir bürfen aud? nxd}t Der*
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geffen, t>a§ ber Dorteil auf beiben Seiten wav. T>er gnäbige

fjerr tjatte feine fjausmufif uni> an itjrer Spitje ben trefflichen

ZTCetfter; <Blan3 unb c£ljre toaren fein. Dafür bot er bem
Jftufifer nidjt nur ftdjeres 2lfyl, fd^üfete itjn nietjt nur t>or 2TCangel

unb Xlot, fonbem förberte pofttip unb unmittelbar fein fünft*

lerifdjes Schaffen. <£s u>ar bod} fefyr fd}ön, fortoäfyrenb an*

regenbe Aufträge 3U erhalten unb jebe Kompofition aud] gleid}

entfpred^enb aufgeführt 3U fyören. IDer voc\%, ob I}aybn ofyne

<£fterfya3Y ber IHeifter ber Symphonie unb bes Streidiquartetts

geworben u>äre. 3ebenfatls fonnte feine £age Dielen gerabesu

beneibenstpert erfcremen; ba§ er ftdj beengt unb gehemmt ge*

füfylt ijätte, bavon fann feine Hebe fein.

Unfer 3beal ift nun bie freie Kunft unb ber freie Künftler

geworben. Vflit vollem Hec^t fd^lagen tr>ir bas nod} tr>eit Ijötjcr

an als alle burdj 2Jbtjängigfeit erfaufte 2lnnefymlid}feit nni> <£x<

leid]terung. <£s ijat ja audj immer fto^e ZHeifter gegeben, bie

es t>erfd]mätjten, irgenbroekfyer I^errengunft irgenbettt>as 3U t>er=

Tanten, unb lieber burd] (Entbehrung unb <£Ienb ftd) 3um Siege

burcfyfämpften. 23eetl}ot>en erfdjeint uns aud] barin als ber

fyeroifdie Doltenber. 2lber u>as er r>ollenbete, fyat 2fto3art vov*

bereitet, tfym tx>eit äfynlidjer, tpir bürfen fagen: weit mobemer
als I}aybn. £s gilt flar 3U erfennen, £>a§ IDolfgang audj in

i>es gütigften unb nobelften Ferren JHenft 3U perljarren nidjt

t>ermod]t tjätte; er Bjätte bie Ketten abgefdjüttelt, aud] wenn ber

<£r3bifdjof fie ifym t>ergolbet l\ättc vok (Efterijasy bem papa fjaybn.

VOix fagen: ITTosart u>ar fein Kraftmenfd] unb feine Kampf*
natur; es unrb uns mand]mal uorfommen, als fefyle es ifym an

5eftigfeit unb Konfequen3. J)a ift es txndjttg für feinen gan3en

(Efyarafter, ifyn gerabe fyier richtig 3U t>erftel]en.

Unbertmßt reift ber Knabe 3um ZTlarm, unb unbewußt ent*

tx>icfelt ftdj fein Selbstgefühl unb fein 5*eil{2itsbrang. 3)ie Sal3*

burger 3al^re \7?\ bis 1(777 bereiten ien 23rud} Dor, *>er aller*

bings erft J78J beftmtto erfolgte; es l^ätte ba3u ber Brutalität

nicfyt beburft, bie itjn fdiliepd? herbeiführte. Unb fyier fe^en

rtnr nun i>cn Soijn Dom Pater jtdj trennen. Ceopolb 2TCo3art

fonnte nidtf anbers benfen, als Z>a§ JDolfgang ftd? befdjeibe, in

er3bifd)öflid]en Dienften 5U ftefyen. Das entfpradi femer gan3en

2luffaffung Don georbneter £ebensfüfyrung. Daß bie tjeimifdjen

Dertjältniffe Hein unt> eng tt>aren, f?at er babei gewiß nidjt r>er*

fannt. <£r roar es ja felbft, ber i>cn Sot^n fynausfüt|rte in bie
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große VOM] unb nichts geringeres war fein <giel, als biefe große

Welt 311 erobern. 21ber er wollte ba3u einen fieberen Stüfepunft

feftfyalten; von 5al3burg aus follte IDolfgang $u% fäffen auf

ber 23üfyne unb im Kon3ertfaal. <£r tfätte ifym auefy nimmer*

mefyr verwehrt, feine (Entlaffung 3U nehmen unb irgenbwoijin in

bie Svembe 3U gelten, wenn nur eine bauernbe, befriebigenbe,

gefiederte Stellung .3U gewinnen gewefen wäre, wie es woijl

mand]mal ben 2lnfdtein fjatte, niemals aber 3U verwirklichen

gelang. 211s freier Künftler in bie tüelt 3iefyen, feinem Sterne

vertrauen, fidj burcfyfdjlagen unb burcfyfefeen, Jlnerlennung unb

(Erfolg er3wingen unb im Notfall von ber fyanb in ben ZHunb
leben, bis bie eigene (£yiften3 fiel) befriebigenb geftaltet — fo

etwas fonnte ifym gar nicfyt als möglich in ben Sinn fommen;
benn bas fyätte ifym ja gleid^gegolten mit Dagabunbentum. (Es

mußte tfyn alfo mit aufrichtiger 23eforgnis erfüllen, wenn er be<

obadjtete, wie IDolfgang feine Stellung in Sal3burg immer
geringer bewertete, immer läftiger empfanb, immer unverhohlener

los3uwerben ftrebte. Deuten wir uns in bes Daters gan3es

IDefen redjt hinein, fo werben wir ifym mcf^t vorwerfen, ba$

er aß3u fleinlidj unb engfyer3tg gewefen fei; wir werben tfym

vielmehr 3ugeftefyen muffen, baß er vernünftig unb liebevoß ge*

fyanbelt fyabe.

2lnbererfeits fyatte es aud} ber Sofyn mdjt leicht 3n un *

wanbelbarer Creue unb unbebingter Derefyrung bem Dater

ergeben, fyat er gan3 gewiß niemals bavan gebaut, einen

Konflikt l}erauf3ubefd}wören ober gar bem beften Steunb feiner

3ugenb Kummer unb (Enttäufdjung 3U bereiten. (Es fycit gerabe3u

etwas rüfyrenbes, 3U beobad^ten, wie er burd] feine eigene <£nU

wie?lung Sd^ritt für Schritt vorwärts gebrängt wirb auf bem
IDeg, ber ifyn 3ulefet vom Dater trennen mußte, (ßerabe ba%

biefe IDanblung fo unbewußt, fo allmäfylidj vor ftd] gel}t, weit

entfernt von aller 2tbfid]tlid}?eit unb allem Crofc, gerabe bas

beweift ifyre innere Hotwenbigleit. Xlid}t weil er plöfelidj wollte,

fonbern weil er enblid} mußte, ift 2TTo3art frei geworben von

allem ^wang, aud] von ber väterlichen CDbfyut. Dem Dater

3ulieb tjat er aus3ul^alten verfudjt unb ftdj immer wieber gefügt,

bis es ebert einfad] nid]t mefyr ging, weil er fonft feiner eigenften

innerften ZTatur fyätte untreu werben muffen, was bodj feine

unbefted|lidje ZDaijrliaftigfeit niemals 3ulaffen tonnte. So an*

gefcfyaut finb es nid^t fcdjs 3a^e behaglichen Stilllebens gewefen,
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btc er in Sa^burg verbrachte, fonbern <£ntfd}eibungsjaf}re latenter

Krifis, 3a^re tt>id|tigfier feelifdjer <£rlebniffe, ^}ai\vc von grunb*

legenber Bebeutung für alle <?>ufunft. So erflärt es fiefy aud],

Z>a§ fein Schaffen in biefer <geit 3U fo überrafcfyenber Heife

gebiet]: er txnrb barin fcfyon gan3 er felbft; unb es mu^ laut

gerügt unb beflagt werben, i>a§ wxt feine JDerfe gerabe aus

biefer periobe viel 311 rvenig fennen.

3n erfter Cinie fommen firdjlicfye Kompofitionen in 23etrad]t:

IKeffen, Citaneien, Defpern unb Heinere Sät$e. 21Io3art tr»ar

bienftlidj veranlaßt, fie 3U fabreiben; es fragt jtdj, tvie tvir fie

bewerten follen. Vftan fann oft genug fyören unb lefen, als

Kirdienfomponift fei er nid]t fyervorragenb getvefen unb fyabe

fid] felbft nidit bafür gehalten. Um fold^e Behauptungen 3U

betveifen, müßte man bod] offenbar vor allem einen feften

IHaßftab 3ur Sianb i\aben
f
an bem bann 2Tto3arts Ceiftungen 3U

meffen rvären. IDas ecfyte, red]te Kircfyenmufif ift unb tvas

nidjt, rvas fie fein foll unb was fie nid]t fein barf — rver tvill

bas flar unb bünbig beftimmen unb beutlid] auseinanberfetjen?

Das ift ein fefyr fcfytvieriges, ftrittiges (Sebiet, auf bem nur ber

gefdjulte 5<^cl]mann mit5ufpred>en berufen ift. 3^1 maße mir

feine (£ntfd]eibung an, fonbem verfud^e nur bas IDidjtigfte an*

3ubeuten, tvie es uns ^ebenfalls 3ur Dorftcfyt mafynt

(5efd?id}tlid}e Betrachtung letjrt vor allem, Z>a§ l>ier wie

überall bie 2tnfd|auungen tvecfyfeln. <£s gibt in ber Kirchen*

mufi! einen ftrengeren unb einen freieren Stil. Der ftrengere

ift auf ben gregorianifd^en Choral gegrünbet unb gipfelt in bem
großen Hamen paleftrina. Der freiere fnüpft an bie epod^ale

IDanblung an, bie im Zeitalter ber Henaiffance bie gan3e

muftfalifdje (£nüvicflung erfahren l[at Bis fyeute fann man
ntdjt fagen, tveld|er von beiben Hidtfungen ber enbgültige Sieg

befdjieben unb tveldje in ^ufunft 3ur fjerrfdjaft berufen fei;

benn beibe finben je unb je ifyre eifrigen X?erfed]ter. <£s

I^anbelt fidj um £öfung ber SväQe, ob nur ber ftrengere ober

aud\ ber freiere Stil edjte unb rechte Kird]enmufif ermöglidje;

ob ber freiere Stil einen organifcfyen ^ortfcfyritt aus bem ftrengeren

bebeute ober eine Abirrung t)om rechten IDege; ob ein etwa

verlorenes ^}beal rvieber3ugetvinnen ober wie es buretj ZTeu*

bilbung 3U erfefcen fei. <5leid]viel ivie man es fo ober anbers

formulieren mag, es ift ber alte Streit um alte unb neue Kunft,

um Crabition unb felbftänbige (£nttvicEtung, ber audj tjier bie

i). fc. pforbten, mo3art. 2
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(Seifter fcfyeibet. Dabei ift aber nidjt 3U überfeinen, ba% bie

gari3e 5tage feljr serwicfelt ift: es I^anbelt fiel} ja nidjt um eine

beliebige (ßattung ber 2Huftf an fidj, fonbern um bie 2Tlufi! im
Dienft einer beftimmten ^bee w &** Kirdje. Deshalb ift nodj

weitere Unterfdjeibung nötig.

Heligiöfe ZHufif ift nidjt basfelbe wie Kirdjenmufif. Sie

fann t>on innigftem religiöfen (Sefüfyl getragen unb bod} für bie

Kirdie ungeeignet fein. Sußerlid} ift bas fefyr leidet nacfouweifen:

aÜ3u große 21usbei;nung unb Schwierigkeit madjen bie gottes*

bienftüdje Derwenbung ber ijerrlidjften Komposition unmöglich.

3Dir fönnen uns weber proteftantifcfyen nodj fatt;olifd}en Kultus

Dorftellen, 3U bem man IDerfe wie bie h-moll-JTleffe von 23ad}

ober bie missa solemnis r>on 23eett;or>en gebrauten fönnte. Diel

fcfywieriger ift aber bie Unterfcfyeibung nad) inneren (ßrünben.

<£s müßte ftdj un3wetbeutig feftftellen laffen, was bie Kirdje von

ber ZTCuftf beim (Sottesbienft verlangt unb was fie perpönt;

banacl] wären bie ein3elnen Stücfe 3U beurteilen. Unb man
follte meinen, bie Kirdje allein fei berufen, uns bas 3U fagen,

unb \\abe 3ugleicfy bie 2Tladit, banadj 3U t>erfai|ren. Die fatljo*

lifcfye Kirche, um bie es fiel} Ijier allein l^anbeln fann, braucht

bocfy nur ben einen ober ben anbevn Stil für ifyre Ktrdjenmuftf

3U erlauben, 3U gebieten ober 3U t>erbammen; niemanb wirb itjr

t>erweijren fönnen, felbftju beftimmen, was fie für firdjlid} er-

achtet unb was nicfyt. 2Jftl}etifd} ijätte man bann nad^uprüfen,

inwieweit bie firdjlidje 2lnfdjauung fiel} mit unferm allgemeinen

(£mpfinben becft ober nicfyt. 2lber gerabe audj auf firdjlidjer

Seite \e\en wir bie 2luffaffung wedtfeln. Der <£r3bifdiof von

Sal3burg ijat 2Ho3arts 2TCeffen ntdjt als unfircfylidj 3urücfgewiefen;

im (Segenteil: fie finb feinem (ßefcfymacf, Dielfad} feinen aus-

brücflicfyen XDeifungen entfoxedtenb gehalten, ©ffenbar fyat man
alfo bamals an itjrem Stil unb (Ojarafter feinen 2lnftoß ge*

nommen. Das ift erft fpäter gefeiten, als ftrengere 2luffaffung

r>om IDefen ber Kirdjenmufif bie (Dberijanb gewann. Verboten

aber finb bie ZTCo3artfd}en Kompofitionen aud] fyeute nod] nid)t;

unb bas müßten fie bod] fein, wenn fie fo unfirdjlid? wären,

wie mandje behaupten wollen.

IDenn alfo feine firdjlidje Autorität uns fidleren Befdjeib

gibt, fo bleibt uns nichts übrig, als unfere eigene (£mpfinbung

3U befragen. Unb in ber Zat fpridjt bas Qan$e (Sefüfjl bes

fjörers oft fetjr unbefangen unb lebhaft für ben (Ojarafter einer
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Kompofition, unb wir bürfen uns feiner 5ül}rung anvertrauen

bis an eine gewiffe, allerbings fdjarf 3U 3iel?enbe <£>xen$e.

<£s verftefyt fid] gan3 von felbft, i>a% wir von guter Kircfyen*

mufif im allgemeinen ernften, feierlichen, frommen ©nbrucf er*

voavten; barüber ift weiter fein VOovt 3U verlieren. Der Vorwurf
ber 21uj$erlid}feit, ber ©berflädjlidjfeit, ber Perweltltdjung ift ber

benfbar fdjwerfte, ber gegen eine für bie Kirche beftimmte

Kompofttion erhoben werben fann. Wenn unfer (Sefüfyl bafür

unbeftecfylicfy ift, fo ift es ja gut; fann es aber nidjt bennodj

irregeleitet werben? Perfucfyen wir uns barüber Hecfyenfd)aft

3U geben, woburd} unfere <£inbrüdfe bebingt finb, fo fommen
voxv balb auf neue Scfywierigfeit. XDir neigen gan3 entfc^ieben

ba3U, bie muftfalifdjen Sovmen unb 21usbrucfsmittel an fid} 3U

bewerten, als ob fie an ftd) 3U bem einen ober anöevn 2tus*

brucf befähigt unb berufen wären. Stiles voas bem ftrengeren

Stil angehört, Hingt uns fcfyon besljalb ernfter, würbiger,

frömmer als bas freier (Behaltene. 2tlfo ber rein vierftimmige

Safe, bie große Polypionie, ber Kanon, bie 5uge, bie alten

Kirdjentonarten, bas unb nodj manches anbere bünft uns für

bie Kirdjenmuftf an ficfy geeignet, wenn nidjt unerläßlidj. XDir

werben barauf fyngewiefen, ba% es audj fetjr luftige SuQen unb

Uanons, axxdi fefyr weltliche vielftimmige IPeifen gibt; aber bas

beirrt uns nicfyt, bas bünft uns Jlusnatjme, vielleicht 3U beftimmtem

<3wecE unb befonberer, etvoa fyumoriftifcfyer IDirfung, bie gerabe

auf bem (Segenfafe von 5orm unb 3n^!a^ 3U berufen fcfyeint.

Diefes (Sefüfyl erftrecft ftdj bis auf bie Derwenbung einselner

3nftrumente: Crompeten, pofaunen unb paufen wollen wir in

ber Kirche nidit fdjmettem unb wirbeln ijören; fyöcfyftens leife,

feierlid) unb geheimnisvoll bürfen fie uns ertönen. JDir be*

greifen fdjliepdj, bafj eine Kompofition für (Ojor a capella,

ofyte ©rgel unb 0rdjefter, als ernfter, fcfyöner, fircfylidjer gelten

fann gegenüber bem raufd^enberen Dollflang von Stimmen unb

3nftrumenten 3ufammen.
Vfliv fdjeint, gerabe bamit werben wir 3U einem entfdieibenb

widrigen punft geführt 3ft es nicfyt am <£nbe bod} eine ge*

wiffe <3urücEl}altung, bie wir bem Kircfyenfomponiften auferlegen?

Sie entfpringt woI(l bem (Sefütjl, (ßottesbienft fei eine 3U ^eilige

Sac^e, als ba% ber 2Tlufifer fidj menfcfylidj unb fünftlerifdj gelten

laffen bürfe; <£fyrfurd}t, Anbetung banne it^n in gewiffe Scfyranfen,

bie ber weltlichen ZHufif nidjt gesogen werben. 2X)ir verlangen
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alfo, baß ber Kird)enfomponift ficb befdjeibe; vo'vc b'xnben itjn;

menfdjlidie unb fünftlerifdje Unfreiheit ift bie unausbleibliche

5olge foldjer Hücfficfytnatjme. Vielleicht bürfen wir nun gerabesu

fagen: bie ZTCufif in ber Kirdje foll bem religiöfen (Empfinben

ber gansen gläubigen (Semeinbe entfpred^en, foll ifym allgemein*

gültigen 2lusbrud? t>erteil}en, nid]t aber ber Stimmung unb bem
Bebürfnis bes (Eh^elnen. Zlid\t als 3nbit>ibuum, nidtf als

(£in3elmenfd}, fonbern als (Blieb unb Dienet feiner Kirdie foll

ber Kirdjenfomponift fcfyaffen unb geftalten. Unb bas fann er

wotjl nur im ftrengeren Stil, niemals im willfürlidj freien,

3d| glaube in ber <Lat, ba§ bamit ber Kern ber gan3en

5rage berührt wirb. 3nu>ieu>eit bie 3nkü)töuafttöt fid} in ber

Kircfyenmufif geltenb madjen barf, barauf wirb es anfommen.

Setjen wir $wex (Eftreme: paleftrina fcfyeint nur in ber großen

fircfylidjen (Semeinfamfeit 3U wm^eln; wir r>ermeinen bei ifym

gar feinen (Eigenton 3U pemefymen. Beetijot>en offenbart in

feiner missa solemnis nur jtd) felbft, nur feine eigene Beligion,

nur feinen eigenen (Sott, So fcfyroffer (Segenfafc ift nidjt fdjwer

3U faffen; voas aber alles ba3wifd^en liegt, bas will r>erftanben

fein. J)ie epodjale IDanblung ber 2Hufif 3U <£nbe bes \7. 3a^ri

t|unberts bebeutet bie Befreiung ber 3nku>ibualität, bie (Er*

fcfyließung ber (Eigenart; ber neue Stil ift eminent perfönlicfy.

(Es muß ofyne weiteres einleuchten, ba^ barin fyoljer (Sewinn

unb große (Sefafyr befcfyloffen liegen: ungeahnte Bereicherung

unb Verfeinerung auf ber einen Seite, fteigenbe IDillfür unb

ZTCaniertertfyeit auf ber anbem. Sollen wir nun wünfd>en, ba$

bie Kirdjenmufif um ber (Sefafyren willen, bie itjr brofyen, auf

allen (Sewinn Vex$xdit leifte?

(Sewiß ift es etwas (Sewaltiges, etwas wafyrijaft (Ertjebenbes

um bas fird|lid?e (Sefamtbewußtfein. (Es ift ein aud} fünftlerifd]

beraufdjenber (Sebanfe, bie Stimme einer gan3en ZDelt 3U (Sott

3u ergeben, J>oImetfd? von Millionen (Staubigen 3U fein. Ciegt

aber barin allein (Sewctfyr für ^eiligen (Ernft unb ed\te Heli*

giofität? ift bie (Sefafyr patfyetifdjer, um nidjt 3U fagen tt|eatra=

lifdjer £>eräußerlid]ung gan3 ausgefdjloffen? fd]üfet ber ftrengfte

paleftrinaftil r>or Unfird}lid?feit? 3e großartiger bie Aufgabe,

befto reineres unb würbigeres (Empfinben erfyeifdtf fie bei bem,

ber fie geftalten foll.

Ünb nun anbererfeits: ift es nidjt aud} etwas I^errlidjes,

etwas wafyrfyaft Beglüdenbes, wenn ber 2Henfd] gan3 perfönlid]
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feinem (Sott gegenübertreten barf? wenn er in ber ZHaffe, in

bie er fid] eingefdjloffen füfylt, nicfyt t>erfd?winbet, nidtf untergeht,

fonbern mit ifyr unb aus ifyr tjeraus feinen fjerrn anbetet? 3ft

innerhalb ber fircfylidien (Semeinfdiaft feine religiöfe ©gen«
empfinbung möglid]? Vas ift menfcfylidj unb fünftlerifd] von

au^erorbentlid^er Cragweite; l}ier ift bie Berechtigung eines

freien Stils audj für bie Kirdienmufif 3U gewinnen. Unb bie

Hauptfrage wirb bie fein, ob ftrengerer unb freierer Stil wirflidj

in mwerföfynlidiem (Segenfafe 3ueinanber ftefyen, ob fie wirflid}

iluffaffungen unb (£mpfinbungen entfprecfyen, bie einanber auf*

lieben. So weit barf es natürlid^ nidjt fommen. So ftarf barf

bie perfönlicfyfeit nxdit betont werben, ba§ fie bas (Sefüfyl ber

(Semeinfamfett ftört ober befeitigt. 2iber wir fönnen uns bod}

wofyl r>orftellen, t>a§ ein befonbers Begeifterter, ein befonbers

Begnabeter eben burdj ben 2lusbrucf feines eigenen religiöfen

fimpftnbens, i>as nid?t einen JDiberfprud], fonbern eine Steigerung

3u bem allgemeinen (Empfinben bebeutet, bie gan3e gottesbienft*

lidje Seiex tybt unb belebt, vertieft unb weitet unb bereidiert.

Befonbers innig fromme, befonbers jubelnb gläubige IDeife fanu

boefy gerabe aus bem ZTCunbe eines ©feinen tönen unb bie

gan3e (Semeinbe mit fortreiten. Selbftperftänblid] nidjt mit eigen*

williger 2lbftd}t ober gar in felbftbewußter Übergebung, fonbern

aus freiem f}er3ensbrang in lauterer Uber3eugung. So werben

aud\ bie erweiterten 5ormen, auefy bie gefteigerten 2lusbrucFs=

mittel edite Kirdjemnuftf ermöglichen, wenn fie bem redeten

(Seift entfprungen finb unb ber redeten 3&ee bienen. 3n jebem

ein3elnen $<iQ wirb i>as nadftuprüfen fein. (Sewiß gibt es eine

(Sren3e; unb es ift gut, wenn wir bafür empfmblid] finb. 2tber

Dorurteil ift aud] fyier t>om Übel unb füijrt weit ab vom <3iel.

£>ie &e\t wirb fommen, bie aud\ barin alte Jfnfdjauung flärt

unb alle Zweifel löfen mag.
Wenden wir uns nun 3urücE 3U 2TJo3art unb 3U bem Qox*

wurf, feine Kircfyenmufif fei 3U weltlich. IX)ir bürfen es gleidj

nod] naiver fäffen unb fagen: 3U operntjaft. Daran ift unleug*

bar etwas wahres. Von ber ©per tjat ber freie Stil feinen

Ausgang genommen; t>on ber (Dper ift er and} in bie Kircfyen*

mufif eingebrungen. £Das in aller iüelt aber l\aben bie beiben

(Sebiete miteinanber 3U fRaffen? Das Dernid]tungsurteil fdjeint

bamit beftegelt. IPir wollen in ber Kird^e feine Strien mit

Crillern unb Koloraturen, feine fon3ertierenben (EnfembleftücFe,
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überhaupt nidjts, was an bas Dirtuofentum gemannt; wir wollen

webet (Öjöre nodj (Drd^efterfäfce von al^uleidjter Beweglidjfeit,

von aU$utiextevem <£fyarafter. Wenn man uns rät, folcfye unfer

religiöfes (ßefüfyl t>erlefeenbe Wex\e finblicfy unb unfdjulbig fyn*

Suneljmen, wie fie gemeint fei, fo ift uns bamit wenig geholfen,

unferm ZHeifter aber fidjer nodj t)iel weniger gebient» £)ir muffen

anbevs vorgehen unb 3unädjft einmal alles ausfcfyeiben, was
einzig unb allein auf Hecfynung bes <?>eitgefd}macFs 3U fefeen ift.

T>er ift r>ergänglidj, unb unbebenHid? opfern wir bas, was tfym

allein gehört. 2lber bas ift nicfyt alles; bei genauem Stubium

ift es pielteidtf weniger als roir 3uerft permuten mochten.

Sefyr t>iel fommt auf richtige 2luffaffung unb enttyvedienben

Dortrag an. Xlxdit jebes Allegro mit reiebbewegtem (ßefattg

unb fcfywirrenben (Seigenfiguren ift oberflädjlid? 3U nehmen. <£s

fann and\ feftlid? braufenb gebadit unb bafür fefyr ftimmungs*

poll gelungen fein. Unb nidjt jebe Kantilene, bie eine banfbare

Hummer bietet, ift besfyalb minberwertig, weil fie arios Hingt.

Sie fann aud> fefyr warm unb innig empfunben unb aufrichtig

fromm gemeint fein. Das Agnus Dei in ber fogenannten

Krönungsmeffe (Ködjel 3\7) erinnert unwtllfürlidi an bie C-dur-

21rie ber (ßräfin im „S'xgavo"] bas Agnus Dei in ber C-dur-

2Heffe (Ködjel 337) beginnt genau fo, fogar in berfelben Con*

art, wie bie Es-dur-Kat>atine ber (ßräfin. Das muß uns 3unäd]ft

befremben. 2tber weitere Dergleidje 3eigen uns, ba% 3umal bie

lefetere melobifdje IDenbung, ber (Quartenfdjritt aufwärts, 3U

21Io3arts muftfalifdjen Oeblingsgebanfen gehört. 3c^ möd]te fie

gerabesu eine J^er3ensmelobie nennen. Wenn er fie alfo in ber

©per unb in ber IHeffe Derwenbet, fo beweift bas fyer wie

bort bie Wärme unb 3rcnigfeit feines €mpftnbens. Mittel} fann

man ftdj bas Agnus Dei gan3 anbevs Dorfteilen: Seerosen fyat

es in feiner missa solemnis
^
furd^tbar emft, bagegen aber bod?

nid]t firdjlicfyer gefungen. ^fynlid} fteljt es mit bem Incarnatus,

bas je na&i ber t>orwiegenben (£mppnbung bes Komponiften

mefyr lieblich ober mefyr geheimnisvoll betont fein fann, wie bie

beiben C-dur-2TIeffen (Ködiel 220 unb 258) es gegenüber ber

c-moll-XHeffe (Ködjel ](39) auf3eigen. Xlxdits wäre serfefyrter

als im fcfylimmen Sinn opernfyafter, füpdjer unb fdjwädjlidjer

Dortrag foldjer ed]t 2fto3artfd}er (ßefangsftellen. 2Tfit ber Kraft

ber (Empfinbung läßt fid} <£rnft unb IDürbe in fircfylidjem Sinn

r>iel efyer Derbinben, obwohl bie 5orm red}t u>eltlid} erfd^eint.
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<ßerabe3u überrafdjenb aber wirfen 3atjlreid}e (£in3elfteilen,

bie uns gan3 mobern anmuten burefy bie Kütjnfyeit unb ^reil^eit,

mit ber fie entworfen finb. Das Kyrie ber erften c-moll-Zlleffe

(Köct]el J(39) fefct faft bramatifdj ein: ben wieberfyolten 2luffc^rci

bes (Ojors perftärfen brei pofaunen, ba3wifdjen flagen bie

(ßeigen, unb in wenigen Saften fdjreitet bie ZTTobulation über

perminberte Septimafforbe bis nad[ es-moll, um bann ebenfo

rafd] 3urü(f3ulenfen. Das Crucifixus perwenbet gebämpfte

trompeten 3U fcfyauerlidjer IDirfung; laut flagenb ergebt fiefy

nad\ fünf einleitenben Caften ber (ßefang, unb über bem Scfyluffe

„sepultus est" ertönt nodj einmal wie fragenb (Quint aufwärts

c:g) ber gebämpfte Crompetenton. (Es ift wie eine 53ene!

IDomöglid} noefy einbringtidier geftaltet ftdj bas Crucifixus

ber C-dur-UTeffe (Köd^el 258). Da wirb gan3 bramatifd?

gruppiert: ber (Efyorbaß wieberljolt, djromatifcfy pon c bis es

auffteigenb, unerbittlich in broljenb podjenbem Bfyytlimus bas

eine JDort „crucifixus"; bie 5oloftimmen antworten wie in ängft*

lidjer 5*<tge, ob es wirflid} wafyr fei, ba% um unfretwillen ber

l^eilanb unb (Erlöfer bie unerhörte pein Ijabe bulben muffen.

2luf bas XDovt „passus" erflingt bas Sd>mer3enstnterpall fis:b;

unb tieftraurig wirb in g-moll gefcfyloffen. Da tjaben wir gan3

perfönüdje Stimmung in freier (Beftaltung; wiberftreitet fie bem

23egriff ber Ktrdjlidjfeit? perweltlidjt ift fie gewiß nidjt.

21ber fennen follten wir alles, um 3U ermeffen, wie ber junge

2Ho3art im Filter pon ad}t3ei|n bis 3wan3ig 3a^lr^n innerlid^

reif war als XlTenfcfy unb Künftler; offenbar fyat er feine 2Tleffen

nid}t nur äußerlicher Peranlaffung gemäß gefdjrieben, fonbem
aud} 3um 2lusbrucf tiefer religiöfer (Empfinbung. 2X>ir werben

feljen, ba% biefe ifjrt burdjs gan3e £ehen geleitet, bis 3U feinem

jäfyen Cobe. IDtr muffen itjrt ernft nehmen t>on 21nfang an
f

nieijt erft in feinen JHeifterjatiren; mag er als Kircfyenfomponift

nodt fo ungleidjwertig fein, bie Hüge über wofylbegreiflicfye

Sdjwädjen perftummt por ber bevonnbexnben 5*eube an bem
Sdjönen unb (ßroßen, bas wir auf Schritt unb Critt entbeefen.

'Und] bie £itaneien unb Defpem finb x>oller 23eacfytung wert.

Die Citanei in B-dur (Köcfyel \25), ans bem 3afyre \772 ftammenb,

enthält fdjon ein gan3 wunberpolles Viaticum in b-moll. XDie

ba Stimmen unb 3nPrum^e pc^ pereinigen, um bas IPort

„viaticum" („Zt)eg3el}rung") in gefyeimnispoller <£ri|abent}eit 3U

tönen, wie weiter „in Domino morientium" („ber in bem fjerrn
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Sterbenben") groß ijerüorgefyoben ift, um in Derflärter IHobulation

3u Derijaudjen, bas ift unbefcfyreibüd}. Ejier l\aben wir ein 23ei*

fpiel bafür, i>a% pirtuofes ttönnen, vov allem fyerr>orragenbe Altern*

füfyrung, geforbert unb bod\ nxd\t SelbfowecF, fonbem 2lusbruds*

mittel ift. 2TCit r>oller (Energie fontraftiert ba3u bas Pignus: an

bas feiige Sterben ber (Sottesfmber fnüpft fid? unmittelbar bie

Dorfteilung einiger fjerrlidjfeit, unb folgerichtig wirb „futurae

gloriae" in lebhafter 5uge burcfygefüijrt.

£>ie Citanei in Es-dur (Ködjel 2^3) bringt 3U ben XPorten

„verbum caro factum" („bas XDort 5leifd] geworden") ein an

fjänbelfcfye VOudit gemafynenbes g-moll-2Ttotit> in ben Diolinen;

man empfinbet es wie gewaltig fid] ausbreitenbe (ßottesfraft.

53ei bem „tremendum" („vov bem wir er3ittem") werben wieber

brei pofaunen 3U bem fcfyarf punftierten .^aupttfyema Derwenbet,

wäfyrenb bie Streid^er in <3weiunbbretßigfteln auf unb nieber

beben. Solcher Healiftif ber mufifalifdjen Sdjilberung mag
immerhin bie (Sefafyr ber Deräußerlidjung unb bamit ber ttn*

Iird]lidifeit broijen. Das (ßefüfyl entfd^eibet 3ugunften bes jungen

ZITeifters, ber von bem fyocfyfyeiligen (ßegenftanb aufs tieffte er*

griffen voav unb es barum wagen burfte, fid] aller 2lusbrucEs*

mittel audj bes freieren Stils 3U bebienen, ofyie tfyeatralifd} 3U

werben, (ßerabe foldje JTComente finb letjrreid? unb beweifenb;

mit IDorten wirb fid] freiließ niemals fagen laffen, warum wir

überzeugt finb.

X>ie Defper „de Dominica" in C-dur (Kodjel32J) enthält ein

Confitebor, bas befonbers geeignet ift, unfer Urteil 3U berichtigen.

<£s ift ein Sopranfolo in e-moll, Allegro s
/if bas gan3 auf 3nnig*

feit unb fjingebung geftellt ift. Die Betonung bes „tibi" ift fyn*

reißenb: „bir mein (Sott" — bas ift ber fintfyufiasmus eines

wafyrfyaft gläubigen fjersens. Sebeutenb unb großartig ift bann

bas Magnificat in C-dur 4
/4* J)ie Defper „de confessore" in

C-dur (Köd]el 339) cntljält ein Laudate Dominum als Sopran*

folo in F-dur 6
/s Andante ma un poco sostenuto in weit*

gefcfywungenem melobifdjen 23ogen unb ein Laudate pueri in

d-moll mit einem Cfyema, ba§ fxdj 3ur 5ugierung, befonbers

aud} 3ur Umfefyrung, fyerporragenb geeignet erweift. Da traben

wir JTComente bes freieren unb bes ftrengeren Stiles neben*

eiuanber; wer will behaupten, baß fie einanber ausfdaließen

ober bie (£infyeitlid]feit bes <£>an$en ernftlid) gefdarben?

2lud7 unter ben 3afylreidien Heineren (SEin^elfäfcen finbet fid} r>iel
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Wertvolles. Zftan fennt fyauptfäcfylidj bas ©ffertorium „Misericor-

dias Domini", in d-moll (Köcfyel 222), bas ©tro 3afjn [o berebt

gegen Cfyibauts Angriff perteibigt, unb bie gan3 t>ereiu3elt ftefyenbe

eni3Ücfenbe Vdotette „Ave verum" (Ködjel 6\S)
f
im 3uni \7%

in 23aben fomponiert. <£s ließen fid} gan3 fidjer intereffante

Aufführungen t>eranftalten, tx>enn mit liebevollem Derftänbnis

paffenbe Üustr>al}l getroffen nmrbe. Das umnberfcfyöne Kyrie

in d-moll (Köcfyel 3^J) Tonnte i>en Weg ba3u weifen; es ift

3ugleicfy mit befonberer ZTTeifterfdjaft inftrumentiert unb waty*

fdjeinlid} in 2TCünd]en gefdjaffen, Sa bie öefefeung über bie

5al3burger Derfyättniffe fyinausgreift.

Denn aud\ über bas (Drcfyefter fyat ber junge 2fto3art bie

fjerrfcbaft errungen; feine 3nftrumcn^ fto& ^m vertraut u>ie

bie menfcfylidjen Stimmen, unb ipunberbare IPirfung voexfy er

mit ifynen 3U er3ielen. Die 21n3at}l unb ZTIannigfaltigfeit feiner

3nftrumentalu)erfe fefet uns in Staunen, nocfy mefyr bie ZHeifter*

fdjaft, bie fie offenbaren. 2lud> auf biefem (Bebtet erfcfyeint er

fouperän; i>od\ tun voxv beffer, uns nähere Erörterung auf

fpäteren gufammenljang 3U serfparen. Vorläufig genüge uns

bie firfenntnis, ba§ voxv uns fyer an ber Sd\voeüe ber 2Tüeifter*

jafyre befinben; bas u>irb uns bie entfdjeibenbe IDenbung in

ZHo3arts £eben unb Sdiaffen richtig t>erftet;en lehren.

% Paris. Der ^bomeneo.

3m fjerbft ^777 erbat 2TÜ03art feine <£ntlaffung aus bem
er3bifd}öfücfyen Dtenft unb erhielt fie in ber ungnäbigften IDeife.

Unmittelbare Deranlaffung ba3u u?ar eine Urlaubsr>era>eigerung;

bie (Srünbe aber lagen tiefer. Das 5amilienleben *n Sal3burg,

voxe 3<*fyn *$ uns fcljr an3iei|enb fdjilbert, vevmodite ben jungen

IPolfgang mdjt 3U entfdjäbigen, feinen Drang in bie 5erne nicfyt

3U beimpfen; unb Vatev £eopolb serfdjlofj ftdj nicfyt ber Über*

3eugung, ba§ fein Sofyn einen txmrbigeren IDirfungsfreis fudjen

müf[e. ^atte er bisher pergeblicfy gehofft, einen foldjen an irgenb

einem fremben I}of bauernb finben 3U tonnen, fo entfd^lojj er

fiel} nun 3U bem legten unb fdjroerften (Dpfer: er rüftete ben
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jungen ZTCeifter 311 einer großen Kunftreife aus, bie ifyn in x>er*

fcfyiebene Hejtben3ftäbte, t>or allem audj nadi paris führen unb

womöglid} irgenbwo eine fefte befriebtgenbe 2lnftellung bringen

follte. 2TJit welcher Umfielt unb Sorgfalt alles vorbereitet würbe,

tonnen wir uns sorftellen. £eopolb 2Tlo3art war flug unb

energifefy xxnb fyatte überallhin feine 5üf}ll}örner ausgeftredt. Z)aß

er feinem Sotjn wieberfyolt unb bringenb empfahl, red}t praf*

tifd] unb tunlicfyft aufs (Selbserbienen bebadit 3U fein, mag uns

als recfyt nüchterner (Eifer erfd^einen. VOenn wir aber fyören,

ba§ ein Davlefyx aufgenommen werben mußte, um bie Keife*

foften 3U beefen, fo lernen wir anbers benfen. Scfyulben machen—
bas war für einen KTann rote Ceopolb 2Tlo3art voofy bas

Sußerfte , weil bas feinem gan3en ZDefen 5^trnliegenbfte
,

ja

IDtberftrebenbfte , was er feinem Sofyn 3uüeb ftdj abringen

fonnte; ba burfte er wofyl entarten, IDolfgang werbe alles auf*

bieten, um bie Hü^afylung bes Kapitals 3U ermöglichen unb

bie <£fyre feines Hamens flecfenlos rein3ufyalten. Unb wenn bev

Dater auf biefe IDeife watjrfyaft I}od}l}er3ig für bes Sohnes §u*

fünft forgte, fo ftanb bie 2T£utter ntdjt 3urücf: fie opferte fidj

perfönlidj, inbem fie ftctj entfdjloß, ben geliebten Sofyt 3U be*

gleiten, ba bies bem Dater nicfyt möglid) war. 3f* bas nidjt

ein rüljrenbes Sdjaufpiel? Unb voxv übertreiben nicfyt, wenn
wir uns bie Strapa3en bev Keife recfyt groß unb angreifenb

Dorfteilen: bie gute $vau fyat ja itjre Ciebe unb Creue mit bem
Ceben befiegelt. Sie ftarb in paris am 3. 3uü l??8 unb fyat

ftdj fo budtftäblidj für iljren Sofyn geopfert. VOxv begreifen es

unb läd^eln nicfyt barüber, ba% Ceopolb fie beibe mit banger

Sorge 3ietjen ließ. Xlodi tragifdjer als er nafym bas Ttannerl

ben 2lbfcfyieb; fie wav faum 3U beruhigen. 3f* es ttidjt, als

ijabe bie JHjnung auf iljnen gelaftet, was biefe Keife iljnen allen

foften folle? unb ftanb nxd\t alles auf bem Spiel? IDir be-

greifen ebenfo unb lächeln ebenfowenig barüber, ba% bev Dater

glaubte, bie Begleitung ber ITCutter werbe bem Sofyne fjalt unb

Stüfee geben, ifyn t>or ^vvungen bewahren unb il|m Reifen 3U

gewiffenijafter Pflichterfüllung. Die bvave 5*cm war allerbings

nidjt geeigenfdjaftet 3U imponieren; fie war ifyrem Soljn nichts

weniger als überlegen, fyätte er eines ZHentors beburft, fie

wäre ber rtdjtige fidjerlidj nidjt gewefen. £>er Dater war ftd}

wofyl überhaupt nicfyt flar barüber, ba^ IDolfgang eben im 23e*

griff ftanb, in jeber i3e3iefyung gan3 felbftänbig unb unabhängig
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3U werben. <£r fafy mit väterlichen 2lugen, fannte bie Scfywädjen

unb Steigungen feines Cieblings gar voofy unb tat, was fein

(Bewiffen itjm gebot J)arum nod] einmal: es ift ein innig*

rütjrenbes Sdjaufpiel, es ift ibeale (Elternliebe, bie ficfy ba vor

uns auftut

IPolfgang bagegen empfanb begreifltdjerweife bie Befreiung

von Sal3burg wie eine (Erlöfung unb atmete, nein jubelte auf

im (ßefül;! ber iljm gebüljrenben menfdjlidjen unb fünftlerifcfyen

5reii|eit Um bie <3ufunft Wav it|m nidjt bange! 2TCod]te ber

Pater forgen unb mahnen — für tfjn ging es vorwärts unb

aufwärts, gleichviel wie unb woijin! Kein Mißerfolg, feine

(Enttäufd^ung fonnte iijn verftimmen ober gar entmutigen; bie

gan3e IPelt ftanb iljm ja offen, ©ber vielmehr: er fyatte mit

ftdj felbft foviel 3U tun, er Ijatte aus ftdj felbft fyeraus foviel 3U

entwicfeln, for>iel 3U flären unb 3U reifen, ba% äußere Umftänbe

faum in 23etradit famen. Wir bürfen fagen: bie gan3e Keife

ift im Sinn bes Paters refultatlos verlaufen; für ben Soijn war
jte ber IPeg 3um <3iel. 3$ $*&* ** für unbebingt notwenbig,

bas ridtfig 3U fäffen, um bie 5olgen 3U verfielen , bie fie für

beibe geseitigt tjat

X>ie widjtigfte Station war 2TCannI;ehn. f}ier lernte 2TÜ03art

3um erftenmal ein erftflafftges ©rdjefter fernten, beffen fyervor*

ragenbe Ceiftungen ix>eit unb breit berühmt waren. £jier fanb

er bie Klarinetten vor, bie man in Sal3burg nod\ gar nicfyt

Ijatte unb bie er berufen fein follte im ©rdjefter 3U ungeahnter

23ebeutung 3U ergeben. JEjier erfuhr er, was mufifalifdj aus

einer ftarf befefeten, wofylgeglteberten unb bis3iplimerten Kapelle

alles fyeraus3ul}olen ift. Das alles war für ben 3nPrumen^a^

fomponiften von unfd]ä^barem IPert; bie neuere 5orfdjung ijat

ftdj bemt aud} angelegen fein laffen, bie JTlannfyeimer Sympfyo*

nifer als unmittelbare Porgänger fyaybns unb 2Tto3arts ein*

getjenber als bisher 3U würbigen. Xftan fann alfo ben 21ufent=

ijalt in ZTCannijeim faum ijodi genug für unfern jungen 2Tleifter

bewerten. (Es ift gan3 eigentümlich unb feltfam ergreifenb, folcfye

fdjeinbare ^ufälligfeiten 3U beobachten, wie fyier 2TÜ03art gerabe

3ur rechten <§eit an ben richtigen ©rt gelangt, wo er bie

richtige 5örberung erfahren fann. So getjt es immer unb fo

muß es geijen, wenn etwas fünftlerifd? (Entfcfyetbenbes gelingen

foll; unb xd\ meine, es ift viel fdjwerer, an ein blinbes Un*

gefäfyr 311 glauben als an planvolle Fügung.
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21ber aud\ menfd}lid} erlebte 2Xlo$avt in ITCannfyeim eine

(Epodje. X>ie £iebe faßte ifyn mit 21llgetpalt unb brofyte ifyrt ins

Uferlofe mit ftc^ fort3urei§en. (Es tpar bie junge fdjöne Slloyfta

IDeber, bie itjn 3uerft als hochbegabte bramatifdje Sängerin,

bann aber burdj ifyre perfönlid^en Heise in 33anbe fdjlug, bis

fein gan3es Deuten unb (Empfmben von leibenfdiaftlidjfter <3u*

neigung burcfyglüfyt unb befyerrfdjt u>ar. Das i(t an fid} lein

Wunbev. IDar IDolfgang pon Kinb auf inniger Ciebe fäfyig

unb bebürftig, fefyen trnr ben Unaben tänbeln unb ben 3üngling

fdjtpärmen, fo mußte ber 2lugenblicf fommen, ba eine ed\te,

tiefe, fyeiße Ciebe in ifym aufloberte, bie von feinem gan3en

Sein unb IDefen 23efife ergriff unb ben Jlllfieger <£ros aud} an

ifym offenbarte. Das ift fyer gefd^efyen, freilief) 3U perfyängnis*

poller Stunbe. Denn jefet fyatte er bod\ anbere, ftrengere, tt>id>

tigere 2tufgaben unb tjöljere <giele vot fiel}; unb es mag uns

befremben, ba§ er fie perfannte unb aus ben 2lugen perlor,

weil es nur mefyr feine 2tloyfia auf ber JDelt für ifyn gab. 21ber

eines ift babei fonnenflar: edtf unb ipafyr ift biefe Ciebesleiben*

fcfyaft getpefen; fein flüchtiger Kaufd], fein gaufelnber Craum,
fein leicfytfinniges Spiel. Xiidtt lange, unb es mußte fidj ent*

fdjeiben, ob er glücHicfy werben bürfe ober entfagen muffe; unb

biefe (Entfdjetbung 3eigt uns ifyn felbft unb feine Stellung 3U

feinem Dater in neuem perflärenben £id}te.

Ceopolb 2TCo3art fonnte mit bem immer txneber perlängerten

^lufentfyalt XDolfgangs in 2Tüannt}eim unmöglich einperftanben

fein. (Eine Zeitlang mochte es fdjeinen, als werbe ber Auftrag

3ur Kompofition einer ©per feitens bes Kurfürften (Erfolg unb

(Einnahmen bringen; aber ber Pater Ijatte eine feine HHtterung,

bie xfyx a\xdi biesmal nicfyt täufd)te: es rpurbe nichts baraus;

<3eit unb (Selb voaxen perloren. Überhaupt fd]ien in ITCann*

fyeim feine 2lusficfyt auf (ßetpinn fid> 3U pertpirflid^en; um fo

metjr brängte Ceopolb auf bie IDeiterreife nad\ paris. H>olf*

gang fucfyte fie fyinaus3ufd]ieben unb führte bafür (Srünbe an,

bie webev itjm nodj bem Pater fttdjfyaltig erfdjeinen tonnten, bis

er enblidj mit einem gan3 neuen, abenteuerlid^en plan heraus*

rücfte. (Er tpollte mit ber Familie IDeber nad\ 3talien getjen,

bort (Dpem fomponieren unb fie mit feiner 2tloyfia als prima*

bonna 3ur 2luffüfyrung bringen. Können tpir uns bie 23eftür3ung

bes el^rlic^en ZHannes ausmalen, als er ben 23rief feines Sofytes

mit biefem 3nl^alt erhielt? Das tpar tpofyl ber fdjrperfte Schlag,
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ber ifyn treffen formte. Damit fcfyienen ja alle fdjönften Hoff-

nungen Dernicfytet, ja felbft bie billigten (Erwartungen enttäufdjt.

<3um £ot;n unb Dant für alle (Dpfer ein foldjer Kummer!
2>enn ein berartiger Dorfdjlag war ja fo unvernünftig, fo un*

möglidi für £eopoli>s gan$e 2lrt, 3U benfen unb 3U empfinben,

ba^ es ifym Dorfommen mußte, als l\dbe fid} fein eigen 5leifd}

unb Blut gegen ifyn empört. Wxv bürften es ifym wafyrtid]

nidjt verargen, wenn er nun fyeftig aufgebrauft wäre unb mit

3orniger (£ntrüftung geantwortet fyätte. T>er 23rief, ben er jefet

feinem IDolfgang fcfyrteb, gehört 3um 2Ulerfd]önften, was man
lefen fann, unb eBjrt Dater unb Sofyn gleichermaßen.

(5an3 rutjig unb fadilid} wirb 3unäd}ft bie abfolute 2lusfidits*

lofigfeit bes gan3en Unternehmens eingefyenb auseinanbergefetjt.

Hier fam Ceopolbs Cebenserfafyrung, fein praftifcfyer 23licE, feine

t>ortrefflid^e (Orientierung nad\ allen Seiten 3ur (Seltung; unb

er tjctlt es ber 2TEütjc wert, ben tollen plan ernftljaft unb aus*

füfyrlid] 3U fritifieren. 2lber fein IDort fällt gegen bas geliebte

ZTCäbd^en: fo töricht war ber Dater nid)t, burd} Zweifel an

ifyrem IDert ober gar burdj ^crabfefeurtg ifyrer Dor^üge ben

Crofe bes £iebenben 3U reisen. Dielmefyr ließ er bie Sängerin

gelten unb ZDolfgangs Hcr3cn aQc (ßered^tigfeit wiberfafyren.

Dafüv fannte er feinen Sofyt unb wußte genau, wo er 311 faffen

war. 2tn fein Pflichtgefühl, an feinen (£fyrgei3, an fein gan3es

befferes 3^ appelliert er mit foldier Kraft unb Überzeugung,

ba% ber ©nbruef ein fynreißenber fein mußte. Unb er war es:

ebenfo wunberfcfyön ift IDolfgangs Antwort. 2Tlit eblem Svei*

mut geftefyt er ben Kampf, ben es foftet, unb fd^ämt fid} ber

Cränen nidjt, bie es ifym erpreßt; aber er reißt fid} los, er ent-

fagt, er gefyorcfyt. IDirflicfy nur bem Dater, wirflid] nur ber

Sotjuespflid^t, roirfltct? nur bem menfcfylidjen unb fünftlerifdien

(ßewiffen? Zle'xn, feinem (Senius! T>er ift nun r>or böfem Stur3

ins 23obenlofe bewatyvt, bem finb bie Sdiwingen neu gewadifen,

ber ruftet fid] 3um Siegesflug. Das fyat Dater Ceopolb Reiben-

mutig errungen; mit feinem Bfex$biiii ijat er ben großen Sofyt

t)om 2Ibgrunb 3urüdfgeriffen. Xlxdit fid} fyat er ifyn baburd] ge-

rettet, fonbern feiner Kunft unb uns; bafür muffen wir ifym ewig

banfbar fein. ZDolfgang aber ift nun ein ganser 2Ttann ge-

worben; bie Ciebe mit aller Süße unb aller Bitterfeit fyat iijn

3U fiefy felbft emporgehoben : als ein (Eigener i\at er paris betreten.

<£s war bamals eine große Seit: auf ber fransöjtfdjen 23üRne
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tobte ber Kampf um bas bramatifcfye prin3tp ber <§ufunft. Auf
ber einen Seite bie 3taliener mit ifyrer in jtdj gefcfyloffenen,

burdj eine ftol3e (Entwicklung bereits bewährten unb gefertigten

©pemtrabition, auf ber anbevn (Sind mit feiner eigentümlichen

Beformibee unb feinem gerben 3keältsmus; fcfyärfer fonnten bie

(ßegenfäfee nicfyt aufeinanber prallen. Stiles war in Bewegung,
jebermann naljm partei, niemanb formte t>on ber allgemeinen

(Erregtheit unberührt bleiben. ZXodi war ber Ausgang unenfc

fd^ieben: (ßlucfs fyerrlidiftes ZDerf, bie „3pfygenie auf £auris",

war nodj nidjt erfdjienen, bie Derfudje ber Jtaliener, bie ©ber*

fyanb 3U geroinnen , nodj nidjt gefdjeitert. Denn nad\ bem
Criumpfy ber

f
,^>vtya>eri\e w Aulis" war ber ZTCißerfolg ber

„Armiba" ein empftnblidjer Hücffcfylag gewefen; ber erbitterte

Streit fdjien unabfefybar. Wenn nun 2TÜ03art in biefe Ijod}*

intereffante, fritifcfye (Epocfye hineingeworfen würbe, fo fragt es

fidj, was wir von iijm erwarten bürfen. 3^1 glaube, 3unäd)ft

muß er uns enttäufdjen, wenigftens bann, wenn tx>ir ben äußeren

Perlauf bes parifer Aufenthalts beobachten.

IDir follten voofy meinen, aud} er fyabe eifrig partei er*

griffen. Unb für wen? nun natürlid] für ben beutfcfyen ZHeifter,

für (ßludf. Da ift t>or allem 3U fagen, ba% (ßludf fein beutfcfyer

2ftetfter war, bas fyeißt: fein <£mft, fein Stol3, fein ijoiter 23egriff r>on

Kunft unb Künftlertum, bie waren beutfdj, aber fein Schaffen war es

nid}t. (£r fudtfe fein bramatifcfyes 3beal 3uerft in ber italienifdjen,

bann in ber fran3Öfifdien ©per 3U r>erwirflidjen, niemals in ber

beutfcfyen; bie gab es bamals nodj nid^t, unb er l\at fie audj nid]t er*

fdjaffen. So würbe er in paris gan3 folgerichtig nidjt als beutfd^er

2Tfeifter geehrt, fonbem als fransöfifdjer: fein Sieg bebeutete ben

Criumpfy ber r>on CuIIy unb Hameau begrünbeten fran3Öfifd]en

©per. Das wirb nodj all3uoftt>erfannt, weil audj für unfer beutfdjes

2TJu|tfbrama mittelbar, allerbings meljr tfyeoretifdj als praftifd],

(Sind als ein Dorbote unb Dorfämpfer erfdjeint. 2TÜ03art aber

^tanb fran3Öfifd]em JDefen, fran3Öfifd}er ZHuftf unb befonbers

fran3Öfifd}em (Sefang t>on jel}er unb 3eitlebens fremb nnb ofyne

jebe innere Anteilnahme gegenüber. Setjr begreiflich: bas patfyos,

bie Bijetorif, bie nun einmal ed}t fran3Öftfd} finb unb 3umal bem

fran3Öfifdien Drama bis fyeute anhaften, mußten ifyi abftoßen; r>icl

eljer fonnte (Sind jtdj iijrer bebienen unb fie ibealijteren. Denn
feinem IDefen lagen fie näfyer, bem 2Tlo3arts aber poÖftänbig fem.

Konnte er fid} nun auf bie Seite ber ^talxenev fdalagen?
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<gu biefer fudjte tfjn Baron (grimm tjerübe^^iefyeu, ber betannt*

lidj 3U (ßlucfs leibenfdjaftltdjften IDiberfadjern gehörte. <£r

protegierte 2Tfo3art, unb es wäre t>on bem jungen ÜTeifter wofyl

flug gewefen, ifym 3U folgen. Dielleicfyt fyätte er bann lofynenbe

Aufträge, fogar bie gewinnbringenbe ZHöglidjfeit, eine ©per 311

fdjreiben, davongetragen. 2lber mit befrembenber ^eftigfeit feierte

er ifytt ien Hücfen. T>as mußte bem Dater Ceopolb recfyt un*

flug erfcfyeinen. X?on feinem Stanbpunft aus biaite biefer gan3

recfyt, wenn er bem hochbegabten Sofyte fdjrieb, er fönne, tr>enn

er nur wolle, eine fran3Öjtfd>e ober eine italienfcfye ©per fom*

ponieren, wie es eben am sorteilijafteften fid) barftelle. <£r

burfte bem jungen IPolfgang 3utrauen, ba% er jeben erforber*

lidjen Stil mit Ceidjtigfeit befyerrfdje; unb wenn es fid] barum
ijanbelte, (Selb 3U serbienen unb <£rfolg 3U erringen, fo war
nxdits baxan gelegen, mit weldjer Kunftgattung bas erreicht

würbe. 3a / wenn IPolfgang nodj ein Unabe gewefen wäre,

bann l\ätte ftd\ bie Sadje wofy machen laffen; er war aber ein

2TCann geworben, unb als folcfyer wiberfefete er ftdj jeber 23e*

Dormunbung, gleichviel was fie itjm eintragen mochte.

<£s ift außerorbentlidj cfyarafteriftifcfy, wie fein beutfd^es Selbft*

gefüljl losbricht „Was fein piccini fann, bas fann idj auefy",

fc^reibt er unmutig fyeim, „wenn id\ auefy nur ein Deutfcfyer

bin". Zlux ein Deutfcfyer! wofy fyatte er recfyt, bas ärgerlid] 3U

betonen. Daran werben wir uns nod} oft 3U erinnern fyaben.

Creffenb be3eicfyien biefe brei IDorte bie ftiefmütterliche Befyanb*

lung, von ber eben 2TÜ03art erft bie beutfdje ZTCufif, befonbers in

ber ©per, erlöfen follte. Uns ift es, als blitje fyer bas 23e*

wußtfein feiner Senbung auf; gewiß fyat er fie nod\ nid]t voll

erfaßt, nodj nidjt flar burdjfcfyaut; unwillfürlid} — bas ift ge*

rabe fo föfttidj unb fcfylagenb — evwad\t fein J)eutfd]tum mitten

3wifdjen ^a^n^xn un^ 5ran3ofen. Sd^on jefet tjaben wir ben

(EinbrudE, bafc er neben unb über piccini unb (5lud bafyin*

fdjreitet, unb ba% itjm bie <3ufunft gehört.

<£s ift aber nidjt blinber fjodimut unb eitle Selbftübertjebung,

ba% er fid} nidft entfcfyließen fann, Savbe 3U benennen. Sd|ein*

bar fyat itjn ber gan3e Streit falt gelaffen; bie Briefe an ben

Dater, in benen er alles befpricfyt, was ifyn irgenb tiefer be*

rüfyrt, erwähnen faft gar nichts. ZDir muffen bas pofitw er*

flären, nidjt negativ. 2Tlangel an Derftänbnis unb Ceilnaljme,

fünftlerifdje (ßleicfygültigfeit ober gar Crägfyeit, bavon fann feine
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Bebe fein. <3u felbftänbig war 2Tlo3art, um „(Slucfift" ober

„pteemift" 3U werben! <£r burfte er felbft [ein; bas ift bas

Dorrest ber>or3ugter (Seifter, gerabe in folcfyen Reiten bes

Kampfes. Unberührt ift er barum nicfyt geblieben von bem, was
er tjörte unb fat}. 2Iber all3u 3al}lreicfye unb fyanbgreifticfye

Spuren r>on einer etwaigen 23eeinfluffung bürfen wir bei ifym

nidit fudien. W'xx wiffen, ba% er (Slucf unb bie fran3Öfifd]en

ZTCeifter eifrig ftubiert fyat, fo gut wie bie 3taliener. IPenn
man nun aber behaupten wollte, er \\abe baraus Diel gelernt, fo

wäre bas im gewöhnlichen Sinn einfad) falfd). 3a / wenn ein

Kleiner bei einem (großen in bie Sd^ule gefyt, bann mag man's

fo nennen; es läßt ftdj bann and\ ofyne 2Tlüt;e nacfyweifen. <£nt<

u?eber er wirb babei gan3 erbrücft, ober fein bißcfyen (Eigenart

wirb bod\ fo ftarf t>on ber feines Dorbilbes übermannt, baj$ fie

wie ein 2lbflatfd}, wenn nxd\t gar wie eine Karifatur erfetjeint.

Wenn aber ein 2Tlo3art, unb gerabe 3U ber <3eit, ba er 3ur

Selbftänbigfeit reift, einem (Slucf ober fonft einem ebenbürtigen

ZTCeifter begegnet, bann wirb es faum möglich fein, mit Worten
an3ugeben, welche IDirfung bas 3eitigt. Zlux gan3 im allgemeinen

läßt ftd] fagen, bafa ber parifer 2tufenthalt fid] in 2Ho3arts

nädtften IDerfen wiberfpiegle. Uns ift bie ^auptfadie, flar 3U

erfennen, wie er nun gan3 auf eigenen Sixfaen fteijt.

Qann erft perftefyen wir, warum biefe bebeutungst>olle <3eit

fo wenig 5*üd)te trug. Sid) felbft burdtfufefeen , ba3u wav bie

(Selegenijeit fo ungünftig wie möglid^. So fyocfy wir 2TEo3arts

(Senius (Slucf überragen fefjen, bie palme, fonnte er nod] mdjt

erringen. Unb fo ijod} wir aud) fein inneres IDad^stum be*

werten, ber äußeren Umftänbe fonnte er nxd)t £}err fein. Daß
er feine Kampfesnatur war unb niemals etwas ertrofete, bas

wiffen wir fcfyon unb werben es nod} reidilidj beftätigt finben.

2n paris aber (Slucf unb piccini gegenüber auf3utreten, bavan

burfte er im (SErnfte gar nid>t benfen. So feijen wir itjn benn

unt>errid)teter Dinge fyeimfefyren. Unb wieberum ift es feine

Übertreibung, wenn wir fagen: bas ift ein tragtfdjer Ausgang.

IDofür fyatte nun ber brape Dater alle erbenflidjen ®pfer ge*

bracht, bie treue 2TJutter ifyr £eben gelaffen? 2lHes umfonft,

alle plane gefdieitert, alle Derfud^e mißglücft, alle 2tnftrengung

Dergeblid], <5>eit unb (Selb wieber unb wieber verloren. Urjb

XPolfgang felbft — wo war bie Sxe'xiiext, in bie er fid? gerettet,

wo bas <5iel, bem er fid) entgegengetragen geglaubt tjatte?
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Srmer, als er ausgesogen war, fefyrte er jurücf . Das 2Tfäbd}en,

beut er feine erfte unb fcfyönfte Oebe weifyte, war feiner nidjt

wert; bavon mußte er fidj äberjeugen, als er fte in ZTCüncfyen

wieberfatj. Die Cräume von (SlücF unb Huijm waren verflogen,

fogar ber (ßebanfe an äußere Unabfyängigfeit vernichtet. Denn
es blieb nidjts übrig, als nodj einmal ben ZTacfen ins 3od} 3U

beugen unb in bie IPieberanftellung in 5al3burg 3U willigen.

Dater Ceopolb fyatte fte in EDolfgangs Abwefentjeit vermittelt.

tDofyl wußte er, voas er feinem Sofyt bamit 3umutete. Aber er

tjatte feine anbere 2üat|l: es war bie einige 2ftöglid}feit einer

feften Aufteilung, unb eine folcfye war fcfyon aus pefuniären

(Srünben abfolut notwenbig. Was es unferm jungen 2Tleifter

für einen (£ntfd}luß foftete, abermals ftd> 6em verljaßteften <gwang

3u unterwerfen, fönnen wir wofyl ermeffen. <£r faßte itjn unb

führte itjn burefy, md}t in trofcigem Unmut, nidjt in fläglidjer

Beftgnation, aud\ nicfyt in gleichgültigem Stumpffinn, fonbern

mit ruhiger, bewußter (Energie, pietätvoll wie immer, jefet aber

als gan3er ZHann, erfüllt er bie Sofyiespflidjt; ba^ es ifym fetjr

fdjwer würbe, baraus machte er fein £)ei}l. IDir bürfen uns

nidjt täufdjen laffen. ZDolfgangs Äußerungen mögen ftnblicfy

flingen : bas war eben feine AusbrucFsweife unb ift fte 3eitlebens

geblieben. Unb Ceopolbs Art, itjm bie bittere pille 3U verfügen,

mag uns ^armlos genug vorfommen: von pofe unb pfyrafe

waren beibe fymmelweit entfernt. 2TEit rüljrenber Ciebe empfing

ber Dater ben Sofyn, ber iljm alle ©pfer burd} ebenfo große

Selbftverleugnung vergalt. Von flein auf pflegte &>olfgang 3U

fagen: „nadi (Sott fommt gleidj ber papa". 3efet Ijat er's be*

wätjrt, ba% foldj rüfyrenb fcfylidites ZDort it[m aus tiefftem

Seelenleben entfprang; ebenbürtig fteljen bie beiben JHänner

einanber gegenüber: ber Sotjn war bes Daters, ber Dater bes

Soijnes wert, ©b freilid} eine auf bie Dauer faltbare Situation

für beibe bamit gewonnen war, bas möd^ten wir billig be*

3weifeln; unb in ber ULat werben wir auf ben 5riebensfdjluß

alsbalb ben <£ntfdjeibungsfampf folgen feigen, ber nur vertagt,

nicfyt aber verijinbert würbe.

<3unädjft fcfyien bas (ßefdjicf bem Dielgeprüften einmal wie*

ber freunblidj lächeln 3U wollen: er ertjielt ben Auftrag, für

JTlüudjen 3um Karneval J78J eine große ©per 3U fomponieren.

2>er Kurfürft Karl Cfyeobor ijatte fidj, wie fein Dorgänger
2TIa£ 3ofef IIL, fdjon immer für 2Ho3art intereffiert; mel|r als

v. b. pforbten, irio3art. 3
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einmal war man nabie baxan gewefen, ben jungen maestro für

2Hünd]en 3U gewinnen. IDolfgangs fcl^nlid^cr ZDunfcfy wäre
bamit in Erfüllung gegattgen; glän3enbe IHittel wären iijm 3itr

Derfügung geftanben, um fid] als bramatifdjer Komponift 3U be*

tätigen. T>enn bie ZHüncfyener ©per unb bas von JYlamtijeim

mitgebrachte ©rdjefter arbeitete mit Kräften erften Hanges.

2lllein es 3erfcfylug fid} immer wieber; wir werben fefyen, baß

es 2Tfo3art nie befcfyieben war, in 2lmt unb IDürben 3U gelangen,

unb werben ernennen, Z>a§ es ifym auefy nie befRieben fein fonnte.

<£in ©pernauftrag für XHündjen war aber an fid] fdjon ein <£r*

eignis, bas in bie trüben 5al3burger Derfyältniffe wie r>erflärenb

hineinleuchtete. 2Ttit 5^ereifer machte 2Tlo3art fid] ans IDerf:

am 29« 3anuar X?8\ 9tng ber „3bomeneo" in 53ene. €s ift

bie erfte ber berühmten fieben ZTCeifteropem; wir muffen inne*

galten unb weiter ausholen, um fie richtig 3U würbigen.

J)er
,/
3bomeneo //

ift eine ridjtige opera seria, eine große

italienifdje ©per. £Dir wiffen, ba^ bie ©per ifyre <£ntftefyung

gegen <£nbe bes \6. 3aljrljunberts in 51oren3 bem 23eftreben

t>erbanfte, ben Stil ber griedjifdjen Cragöbie wieber auf3uftnben.

J)ie barauf gerichteten Perfudje mußten fdjeitem; ofyne es 3U

wollen, fcfyuf man ftatt beffen etwas Heues. He3itatir> unb

2trie, bramatifdjer unb lyrifd^er (ßefang, würben erfunben unb

barauf bie ©per begrünbet. Wenn nun aud} ftiliftifdj von einer

2tnlel}nung an bas antife Dorbilb nicfyt bie Hebe fein fonnte, fo

blieb bodj begreiflidjerweife bie poetifcfye ^}bee an ^cr grtedjifd}*

römifdjen IDelt fyaften: bie ©per entlehnte itjre Stoffe, wenn nidjt

ausfdjließlicfy, fo bodj mit großer Dorliebe bem flaffifdien 2llter*

tum. (ßötter unb f}eroen ber>ölferten bie 23üljne; unb wir

liaben 3unäd^ft nicfyt 3U unterfud^en, ob bamit ber Sinn ber

alten Sagen getroffen würbe, ob ber (Seift ber 2lntife barin feine

2luferftei}ung feierte. Vflan glaubte baxan unb bemühte fid} um
feierlid] würbige (5 eftaltung, bie freilidj balb ber Schablone verfiel.

2Tto3art fyatte bie italienifdje ©per auf feiner ttaltenifdjen

Heife, alfo an ©rt unb Stelle fennen gelernt unb ftdj mit itjrem

Stil fo vertraut gemacht, ba^ er in jungen 3aty*n glän3enbe

(£rfolge als ©pemfomponift erringen fonnte. (5an3 befonbers

wertoolt war es, ba^ er fyocfybebeutenbe Vertreter ber italienifcfyen

(Sefangsfunft, bes bei canto, perfönlid} 3U fyören befam unb

buxdi ifyr lebenbiges Zeugnis in ifyre Crabition eingeweiht würbe.

Die ©per war ja ganj unter bie f}errfd>aft bes Pirtuofentums
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geraten unb fd]ien nur mefyr ben äußeren Halmen unb Vox*

wanb ab3ugeben für alle brillanten (gffefte. Damit war fte

offenbar ifyrem fünftlerifdjen Sinn unb <3wecE entfrembet unb

3um Cummelplafe ber Sängerlaune Ijerabgewürbigt. Don einem

muftfalifcfybramatifcfyen Kunftwerf tonnte faum mefyr bie Hebe

fein, f}ier ijatte bann (Slucfs 3omige ©ppofition eingefefet, bie

uns beinahe felbftoerftänblidj bünfen will. Seine Beform be*

gann bamit, baft er bem Siebter, bem 21Tuftfer bie ^errfd^aft in

ber ©per 3urücferoberte, bie 2tuswüd}fe bes Dirtuofentums un*

barmljer3ig befcfynitt unb ben fünftlertfcfyen <£rnft bis 3ur Selbft*

befdjränfung, bis sur mufifalifdjen <£ntfagung betonte.

2n ber Verurteilung ber t>on tf(m befämpften JTlißftänbe ftnb

wir alle einig. 2lber 3weierlei follten roir nicfyt überfeinen.

(Erftens wäre es ein verhängnisvoller ^}xxtum
t
3U glauben, (Sind

\abe bem Dirtuofentum auf ber ©pernbütjne für immer
ben (Satans gemacht. Diefer Kampf wirb ewig wälzen. 2n
immer wecfyfelnber (Erfdjeinungsform macfyt ftd) bas Dirtuofen*

tum geltenb; in immer neuer Sd}lad}torbnung tritt es bem
wahren Künftlertum entgegen; barum muß es audj in immer
neuem Anlauf überwunben werben. Das weift voofy jeber

Kunftfreunb 3U würbigen; bas muß jeber ZHeifter erfahren.

Zweitens aber, unb bas ift ber widrigere punft, ift bas Dirtuofen*

tum rein negativ mdjt 311 beurteilen, gefcfyweige benn ab3utun.

Xfian begebt babei nur 3U leicht ben Seilet, bas Können an

fiefy 3U verachten. 21ber nidjt als foldjes ift es verbammungs*
voext, fonbem nur barum, weil es ftcfy anmaßt, SelbfowecE 3U

fein, ftatt in ben Dienft ber fünftlerifdjen J&ee 3U treten. 3)aß

es 3U 2Tlo3arts Reiten in 3*aKen Sänger unb Sängerinnen gab

von abfolut vollenbeter Kunftfertigfeit unb Komponiften, bie außer*

orbentlidj gefanglidj unb bantbax 3U ftreiben verftanben, bas

war noefy fein Unglücf! 3m Gegenteil: bamit war ber *8oben

bereitet für watire Kunft. (Sewiß verlangen unb erwarten tx>ir,

je reicher bie 2Ttittel, befto wertvollere Derwenbung. Die ©per
foll nidjt fteefen bleiben im Dirtuofentum, fonbem biefes foll be*

fäfyigt unb gewillt fein, bie fyödjften muftfalifd>bramatifd}en 2luf*

gaben 3U löfen. (Sebulb! es fommt ber ZTCeifter, ber biefe

5orberung erfüllt, ber ben bei canto fünftterifdj abelt, ber alles,

was ein Sänger fann, für fünftlerifdje ßvoede beanfprucfyt, ber

bas Dirtuofentum in ben Dienst ber ^bee 3wingt. 2lber wofyl*

gemerft: veradjtet tjat er fein Können, feine Cecfynif, feine 23ra*
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vour. Sie mußten erworben, fte mußten vorfyanben fein, um
von iijm ifyrer wahren 23eftimmung 3ugefütjrt 3U werben. 2TTit

Dilettanten i(ätte er nxdtts anfangen fönnen!

2Inbrerfeits war um bie Vdxtte bes \7. 3<*kvkmbexts bie

fran3Öjtfdie ©per entftanben, aud] in ber Stbftd^t, bas griedjifd^e

3beal 3U erneuern, aud} in bewußter 2tnlefyiung an bie 21ntife,

aber in gan3 eigenartiger (Seftaltung. Die italienifdje ©per
barf eine wirflicfye (Erfinbung Reißen: He3itatit> xxnb Jtrie be*

beuten muftfalifdje <EntbecFungen. Die 5r<*n3ofen befaßen itjr

gefprodjenes Drama — es genügt, an bie großen Hamen
(Corneille unb Hacine 3U erinnern — unb waren befanntlidj

iiber3eugt, bamit bie griedjifcfye tEragöbie erneuert 3U \\aben.

fjier fefcte ifyre ©per ein: man brauchte nur bas gefprodjene

Drama in ein gefungenes 3U verwanbeln, unb bas neue Kunft*

werf war fertig. So ift es benn audj gefcfyeijen. Das rfyetorifdie

pattjos fyerrfcfyte fyer wie bort; bie Dorftellung von antifer

(ßröße fudjte man burd] großartigen 2lusbrucf in IPort unb Con
3U verwirflidjen. <£s ift fefyr be3eidjnenb, ba^ (ßlucf fid> ber

fra^öjtfdjen ©per 3uwanbte. <£r fyielt es für moglid?, fie wafyr*

Ijaft groß 3U geftalten; unb befanntlidj ift itjm bas in feinen

2Tfeifterwerfen in bewunberungswürbigem ZTCäße gelungen. Seine

3nnerlid}feit läßt uns faum meljr einen legten Heft von pfyrafe

unb pofe empfinden, bie bodj fonft (0 leidet rein äußerlich

wirfen. Stiliftifdj entfe^eibenb aber bünft midi, ba% in ber

fran3Öfifd]en ©per von Anfang an ber mujtfalifcfye 2lusbrucE ab*

gängig erfd^eint vom IDortlaut bes Cejtes. 3l\ve gan$e <E£iften3*

beredjtigung würbe barauf gegrünbet. Bouffeau war ifyr tjeftiger

(ßegner, weil er behauptete, bie fran3Öfifcfye Sprache fei fdjled}ter*

bings unfähig, eine gefühlvolle 2TCelobie wie bie italienifd^e 3U

tragen. (Erft burdj (Sludfs „3pfyöettie" bekannte er fid] befeljrt.

2lnbrerfeits rühmte man an Cully unb Hameau bie vortreffliche

Deflamation, bas Ijeißt bie genaue Übereinftimmung bes mufi*

falifcfyen mit bem Sprad>af3ent.

2ludj baraus foüen wir uns eine Cefyre 3ieijen. (ßewiß ift

es fet|r fdjön unb wertvoll, wenn IPort unb £on fidj forreft

vermählen; gewiß ift bie mufifaltfdie (ßeftaltung in ber ©per

fpradjüdj bebingt. 2Dir werben nod} fdjlagenbe 23eweife bafür

erhalten, ba^ man ben ©riginalteyt ftubieren muß. (BlucF ift

erft bann in feiner gan3en 23ebeutung 3U verfielen, wenn man
ifyt fran3Öfifd] fingt ober Ijört. Unleugbar fyat gerabe bie fdjarfe
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23eftimmtljeit ber fran3Öftfd}en Sprache bie 2lusbilbung ebenfo

fd^arf beftimmter muftfalifdjer Deflamation tpefentlidj begünftigt

unb geförbert. 2ftur i(t bas nicfyt 3U überfeinen: es macfyt ben

bramatifdjen 2tusbrucf nod] nidjt pollfommen. TXlit Hecfyt finb

nur bafiir empflnblidj geworben; aber tper ftctj baran genügen

laffen tpollte, ber müßte muftfalifdj barben. Don (Sind bürfen

tpir (agen, baß er tpofjl manchmal in ber bloß forreften Defla*

mation ftecEen blieb, in allen fjauptmomenten aber ftcfy barüber

erfyob, tpeil er eben JTÜuftfer u>ar, obtpotjl er es 311 perleugnen

porgab unb tpirflid? perleugnen 3U muffen glaubte. Sein berüchtigter

21usfprudj, es bürfe in ber ©per nidjt nad> Wdnfxt riedjen, ift

nns nur ans feiner Kampfstellung gegen bas Dirtuofentum perftänb*

lufe; er mußte einfeitig fein nnb nodj metjr ffeinen, als er es rpar.

21us foldjer Betrachtung ijeraus tpirb es uns immer flarer,

ba^ 2TÜ03art mit ber muftfalifdj reiferen italienifdjen ©per nn*

enblicfy piel meljr gemein fjatte als mit (Sind nnb ben 5*an3ofen.

Das Dirtuofentum tjinberte iljn nicfyt im fünftlerifdien Schaffen;

er brauste nidjt u>ie <51ucE 3U fämpfen unb 3U entfagen. (Eine

fran3Öfifd)e ©per 3U fdjreiben Tratte er fid] nidjt entfdjließen

fönnen; eine italienifdje fomponieren tjteß nidjt fein Deutfdjtum

perraten. IDir werben feljen, u>ie er bie fdjeinbaren IDtber*

fprüdje pereinigt, Deutfdjer nnb 3taliener 3U fein; tpir tperben

uns über3eugen, u>as er im (ßrunbe feines IDefens tpar. Dop
läufig — bas muß immer tpieber fyerporgefyoben rperben — gab

es überhaupt nodj feine beutfdje ©per. IDo bie ©per an

beutfdjen ^ürftenljöfen gepflegt tpurbe, ba voav es bie italienifdje;

meiftens tparen bie Komponiften, bie Dirigenten, oft aud> bie

Sänger nnb Sängerinnen ^talxenev, jebenfalls bas gan$e per*

fonal itattenifefy gefdjult. IDir muffen uns redjt lebhaft por*

ftellen, u>ie bie italienifcfye ©per ^}aiivlinnbextelanQ nicfyt nur

Dorijerrfcfyaft, fonbern gerabe3u Jllleinijerrfcfyaft in 2)eutfdjlanb

geübt fyat. Sie 5*<M3ofen fyahen iljr fofort ifyre nationale ©per
entgegengestellt; u>ir l\aben feljr lang gebraucht, bis u>ir uns

ba3u aufrafften. ZTCo3arts Sdjicffal ift in biefem (ßang ber <£nt*

voxdlnng mit eingefd]loffen; bas voivb nns balb Por2lugen treten.

ZTCit bem „3bomeneo" erhielt alfo 2tTo3art eine Aufgabe,

bie in getpofyntem Halmen geftellt tpar. Vas Ceytbudj u>ar

pon Daresco perfaßt nnb befyanbelte in ben üblichen brei bitten

eine <£pifobe aus bem Sagenkreis bes trojanifcfyen Krieges, gan3

gefdjicft unb ben bamaligen 2tnforberungen pollauf entfpredjenb.
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T>a ber Dichter ^offaplan bes <£r3bifd7ofs in Sal3burg war,

fonnte er ftcfy mit bem Komponiften fortwätjrenb über bas

libretto befpredjen; unb wir erfahren, ba^ 2TCo3art fid} fefyr

lebhaft bafür intereffiert unb in t>iele (Eitelkeiten bareingerebet

I;at — fcfyon tjier ber Beweis bafür, i>a% es gan3 falfdj ift 311

behaupten, feine Cejte feien ifym gleid^gültig gewefen. Da bie

0per ntdjt al^uljäuftg mefyr gegeben wirb, empfiehlt es ftdj

woljl, ifyren 3n*!aft ^ur3 3U e*3ät|len.

3bomeneo (fünffilbige italienifdje ZTamensform für bas x>ier=

filbige griecfyifdje 3k°mcneus), König von Kreta, ift nad\ ber

(Eroberung von Croja auf ber fjehnfafyrt nad\ langem Umher-
irren bis bidjt vov bie heimatliche Küfte gelangt J)a überfällt

ifyn ein Sturm, unb feine Scfyiffe broijen 3U fd^eitern. <£r ge*

lobt bem 3Ürnenben 2TJeeresgott pofeibon, wenn er ifyt glücflid]

lanben laffe, bas erfte iljm begegnenbe lebenbe IDefen 3U opfern.

Daraufhin beruhigt fid? bas ZTCeer; 3bomeneo betritt i>as fefte

£ani>. Unb wer tritt ifym l\xev 3uerft entgegen? fein Sofyn

3bamante(s)! 3n furchtbarer 5eelenqual fd^toanft nun ber un*

glücflidje König 3wifdjen feiner Paterliebe unb ber graufamen

Derpflicfytung feines (Selübbes. <£r rerfucfyt einen 21usweg:

^}i>amante foll t>erreifen unb baburd? bem (Dpfertob entgegen.

2lber in bem 2lugenblicE, ba er 3um Stranb geleitet wirb, um
ein Sdjiff 3U befteigen, bas ifyt in ferne £ani>e fynwegtragen

foll, ergebt ftdj ein gewaltiger Sturm, ber bie 2lbreife unmög-

lich macfyt. (^ugleidi erfdjeint ein t>on pofeibon gefenbetes

gräßliches Ungeheuer, bas auf ber gan3en 3nfcl bie entfefelicfyften

Verheerungen anrichtet. Da muß 3^omeneo einfeijen, ba§ es

pergeblicfyer VOatin ift, i>en (Sott 3U täufdjen uni> ifym bas CDpfer

por3uentl^alten. Dom (Dberpriefter gebrängt, enthüllt er bie

IDafyrfyeit t>or allem Dolf unb erflärt fid? bereit, bas Ceben bes

geliebten Sohnes bat;in3ugeben. 3n3tt)if(^ ert *!a* 3banxante 3war
in ijelbemnütigem Kampf bas Ungeheuer getötet; er unterwirft

ftdj aber bemütig bem göttlichen XDißen unb läßt ftdj an Z*en

2lltar führen, bamit fein Dater fein (öelübbe erfüllen lönne.

3et&t enbUcfy erbarmt ftdj pofeibon unb t>erfünbet burdj eine

(Drafelftimme, er fei serföfynt, 3^omeneo f°De ^em d^one ent*

fagen unb ^}i>amante an feiner Statt König fein. So löft fidj

bie Spannung; unb bamit bem jungen JE)errfd]er audj bas (Slücf

ber £iebe ntdtf fcljle, barf er bie fdjöne, fanfte ^lia, bie Codjter

bes priamos, bie als Kriegsgefangene auf Kreta weilt, 3U feiner
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(ßemafylin ergeben, tx>ätjrenb bie fto^e, Ieibenfc^aftlic^e <£lectra,

Codjter bes Jlgamemnon, bie als Verbannte auf ber 3nfc* £ine

Suflucfytftätte gefunben ijat, in ijoffnungslofer Steigung unb ofyn*

mächtiger IDut fid} t>er3et;rt

5ür biefen Stoff uns 3U intereffteren fällt uns fdjrser. 2llle

griedjifdjen Stoffe leiben bavan, baß ein 2Ttacfytfprud} ber (Sötter

Anfang unb <£nbe bes Dramas beftimmt. Selten tx>irb es

motiviert, tparum fie 3Ürnen: es unberftrebt unferm (ßefüijl, ba%

fie ben 2TJenfd}en, unb tx>enn er gleich fdjulbig ift, fo tief

bemütigen, fo lang leiben laffen. (Serabe bas gehört aber 3um

IDefen ber antifen Cragif. Sie fennt nur eine Sünbe, bie

vßQig, bie 2luflel|nung gegen ben IDtllen ber (ßötter. Solche

Selbftüberijebung tr>irb gebüßt burefy förderliche unb feelifdje

Qual; erft wenn ber ZHenfdj, t>on bem 23eu>ußtfein feiner ©fyn«

madjt burdjbrungen, txuberfprucfyslos unb bebingungslos ftd|

beugt, ift bie (Sottfyeit befriebigt, ber $xevel gefüfynt, bie <£>nabe

unb Derseiijung erworben. Das alles finben wiv audj fyter, u>ie

in (Slucfs „211cefte" unb „3pl}igenie". Darein muffen voix uns

fdjicfen. etiles Ijängt bar>on ah, wie nun ber Perlauf bes Dramas
geftaltet ift, ob er uns in feinen (£in3elljeiten ergreift unb feffelt,

nacfybem bas <£>an$e unabemberlid] feftgelegt erfcfyeint. ZTtan

wirb im „3bomeneo" ben (£inbrud l^aben, ba% bie Ztebenfiguren

fid] 3U breit madjen, wenn auefy 3wifd}en 3lia unb (Electra be*

lebenber bramatifcfyer Kontraft mwerfennbar beabficfytigt ift. Die

JEjauptf3enen 3tx>ifdien Dater unb Sofyn fyätten einen wirflicfyen

Dichter erforbert; am beften gelungen ift rootjl bie mit bem
(Dberpriefter. <£s ift eben bod? fcfyablonenfyafte Durdjfcfynittarbeit,

wenn fie and) wieberijolt t>erfud}t, uns 3U rühren. 3mmet#n

wav es nad\ bamaligen Gegriffen ein guter, brauchbarer Ceyt,

beffen JTtängel burd] bie Do^üge gefd^macft>oller Diftion unb

txnrfungsDoUer 2lbwediflung gebeeft erfdjeinen fonnten.

2TCo3arts ZHufif Dermag an bem allem nichts 3U äubern.

Wenn ber Didier fein bramatifdies (Sandes entwirft, fann es

ber 2TCujtfer nidjt geftalten. ZTur im (Steinen ift es ii[m mög*
lidj, DOÜenbeten 2lusbrucf 3U erreichen. Unb nun mögen wiv

ftaunen, wie ZlTo3art jebe Situation, jeben JTtoment mit einer

<£mpfinbung erfüllt, bie weit meijr ausfpricfyt als bie IDorte bes

Heftes befagen. Sd^on i[ier 3eigt fid}, was wir von nun an

immer fyerrlid^er erfahren werben: er fomponiert nidjt fowofyl

ben IDortlaut als bie barin verborgene ^}bee, tnel tiefer, wahrer
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vLtib fdjöuer, als ber Dichter fie 3U fäffen perftanb. Seine

fingenben ITCenfdjen leben wirflid}: er tönt itjre f^en unb
Seelen aus. <£r ift ber eigentliche Dramatifer! So fommt es,

bafc er 3war ftilgerecfyt bie 5orm ber italienifdjen ©per beibehält,

fie aber mit ungeahntem (geaalt erfüllt. Zttan weiß nidjt, was
man. meljr beipunbern foli, bie 3nni9?eü ober bie mannigfaltig«

feit feiner Stimmungen. So wenig bie ©per als <8an3es uns

befriebtgt, fo ent3Ücft genießen wir alles ©^elne. Der „3bomeneo"
frönt bie opera seria als Kunftgattung; barüber hinaus ift fein

5ortfdjrüt meljr möglich, außer auf anberem (Sebiet in neuer

XDeife. Dafür wirb uns ber „Citus" i>en legten Seroeis liefern.

Der Crabition entfpredjenb beftetjt bie ©per wefentlidj aus

Be3itatit>en \xni> Strien; man ertrug bamals eine Slnfyäufung, bie

uns jefet ermübet. Serütjmt geworben ift t>or allem bie 2lrie

ber Jlia „zefiretti lusinghieri" 3U Beginn bes britten Elftes.

2Tlo3arts (ßefangsmelobie in ifyrer ebeln (Einfachheit unb 2tnmut

feiert wat;re Criumplje. Die erfte 2trie in Es-dur aber läßt im
britten unb vierten Caft ein WLotiv erflingen, bas uns nod\

m&ixfadi wiebertönen wirb. 3n bev Hacfyearie ber <£lectra ift

bie Koloratur 3um 2tusbrucE ber tobenden Wut perwenbet, ein

feljr wichtiges, cfyarafteriftifcfyes ZTComent, bas uns nodi wieber*

fyolt befdjäftigen wirb. Sonft fann fie freunbücfyem 21usbruds=

fpiel bienen; am wenigften will fie uns ba einleuchten, wo fie

fonoentioneU erfdjeint, wie in t)en 2lrien i>es 3&omeneo ober

gar bes 2lrbace(s), feines Pertrauten. IDir unterfcfyeiben müfye«

los, ob TXlo^axt aus freiem <£mpfinben heraus mutiert ober nur

ein Schema ausfüllt; beibes tritt oft unmittelbar nebeneinander.

&u finfemblefäfeen bot fiel? wenig Deranlaffung. 2lber bas

Quartett in Es-dur im britten 2tft ift bafür ein XTÜeifterftücf.

3bamante intoniert es: „andrö ramingo e solo" („pou aller

IPelt perlaffen") unb fdjließt es mit bemfelben ZHotwe, bas auf

ber Unterbominant enbigt, fo Z>a% bem ©rd^efter bas ZTad^wort

bleibt. Das ift füf?n unb ed\t bramatifdj: man fielet ben fyocfy

geftnnten 3üngling bem Cob entgegengehen. Über bas Zuwart*

fdje <£nfemble wirb fpäter nodj ausführlicher 3U reben fein.

Überaus großartig finb bie (Efyöre, bie in ber italienifdjen

©per befanntlidj immer nur eine feljr untergeorbnete Holle fpielen.

fjier mag man (ßlucfs Dorbilb unb (Einfluß am etjeften na<fy*

weifen. Der fur3e (£i|or in omoll, mit bem bas Volt bas 23e*

fenntnis feines Königs beantwortet, ift pon wat[rljaft tragifdjem
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Schauer burdjtsefyt, in erfdjütternbem (Segenfafe 3U bem rei3enben

(Ojorlieb in E-dur gegen Schluß bes 3u>eiten 2tftes. Der
SdjrecFensdjor beim 2lnblicE bes aus ber ftürmenben See auf*

fteigenben Ungeheuers enthält auf bie VOoxtc „il reo quäl e?"

(„auf voen fällt bie Sdjulb?") ZITobulationen von unerhörter

Küfyntjeit unb ©nbringlidjfeit; alles Überrafdjungen für jeben,

ber 2TCo3art einfeitig 3U beurteilen gewohnt ift.

Was von Anfang an bis tjeute ungeteilte 23eu>unberung er*

regte, bas ift bie 23efyanblung bes (Drdjefters. TXlan tx>irb nidjt

mübe, feinen Heidjtum uni> feine 5einBjeit 3U ftubieren. ^ei>es

ein3elne 3nftrument ift fo r>ertx>enbet, tx>ie es feiner 23efonOerl?eit

entfpridjt; unerfdjöpflid} mannigfaltig finb bie Gruppierungen.

IDas aber fünftlerifcfy entfdjeibenb bünfen muß: beftimmenb ift

nidjt ber 3U er3ielenbe Klangeffeft als foldjer, fonbem ber bra*

matifcfye 2IusbrucF. CDfyte Sd}tx>ierigfeit ift überall 3U erfennen,

warum Zuwart fo ober fo inftrumentiert. ZTTit Hed)t liebt 3a^n

Ijerpor, bafa Ijier fcfyöpferifdje Begabung waltet. 2>ie genauefte

Üenntnis ber ein3elnen 3ttftrumente unb ifjrer Sufammenftellungen

reicht nidjt aus, um t>en überlegenen Kunftoerftanb 3U erflären,

ber biefes ©rd>efter befjerrfdit. XPas tx>ir Kolorit nennen, xoas

muftfalifcfyer 5<n:benreiditum fjeifjt, bas txurb Ijier offenbar, mit

einem Schlage, otjne Sdjule unt> Dorbilb; faum fai} jtdj Jftosart

einem erftflaffigen Jnftxnmentaltovpev gegenüber, fo belebte er

iijn audj fdjon aufs umnberbarfte. ZDir bürfen ifjn fortan einen

2Tteifter bes (Drdjefters unb gan3 fpe3iell ber bramatifdjen 3" s

ftrumentierung nennen.

Kein ZDunber, ba% ber Erfolg bes „3öomeneo //
ein glän=

3enber voav unb 21To3art in 2Tlünd)en entfprec^enb gefeiert txmrbe.

Sdjon wiegte er ftd} in Hoffnungen unb planen, in i>en Dienft

i>es Kurfürften 3U treten, feinen Pater 3U fidj nadi XHündjen 3U

3ietjen; aber audj biesmal ging nichts in (Erfüllung. <£ine jätje

IDenbung machte 3tt>ar bie Hücffefyr nadi 5al3burg unnötig unb

ber e^bifcfyöftidjen Knedjtfdjaft ein <£nt>e, aber in einer ZDeife

unb mit einem Hefultat, u>ie lieber Dater nodj Sofyx es por*

ausfegen ober tpünfcfyen fonnten. IHitte Vftäv$ erhielt er pon

feinem £)errn ben 23efel;l, nadi Wien 311 fommen, unb mußte
Znündjen fofort perlaffen. 2tus i>en 5reuben t>es Karnepals, bie

er in jugenblidjer Cebensfrifdje genoß, riß itjn ein TXladitwovt

3ur <£ntfdjeibung feines Cebens in bie Kaiferftabt.
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5. ^retfyeti Perlobung unb ^etrat*

21m 29. Xlovembev 1(780 war bie Kaiferin ZTCaria töjerefta

geftorben. <£r3bifd}of fjieronymus fyatte fidj im 3anuar J78J
nad\ Wien begeben, ba es bort wichtige perfönltd^e angelegen*

fetten 3U betreiben galt; uni> um aud^ mit Sem entfprecfyenben

(Slan3 auf3utreten, mußte er von feinem gansen I}offtaat um*

geben fein. So blieb es 2Tlo3art nidjt erfpart, als „fürftlicfyer

23ebienter" 3U figurieren; unb es ift fefyr be3eid}nenb, wie er ben

Befehl ba3U an ftd} fcfyon als Zumutung empfanb. Die Briefe

an feinen Pater (trotten uon unmutigen unb unefyrerbietigen

Äußerungen über feinen fjerm fd^on von Zttixndien aus; jefet

fcfyilbert er, wie er mit ben Cafaien 3U ZTCittag fpeift unb wenig*

ftens bie <£tjre fyat, vov ben Köcfyen 3U fifeen. VOenn ber Diolinift

23runetti itnb ber Sänger (Eeccarelli ftd? ber fjausorbnung ofyne

21Turren fügten, IDolfgang war ba3u nidjt mef}r fäfyig; er ftieß

fidi fogar tro& feines berben Sal3burger fjumors an ben e\n<

faltig groben Spaßen, bie ifyre Cifcfyunterljaltung wüßten, unb

fyelt jtdj ftol3 unb mürrifd? von feiner Umgebung 3urücF. Hid]t

minber ärgerte er fic^ über bie ijod]mütige 2lrt, wie ber <£r3*

bifcfyof feine 2TIufifer ausnüfcte unb fie überall auftreten ließ,

überall £ob unb (Efyre mit itjnen einfyeimfte, ofyne fie wenigstens

entfpredjenb 3U entlohnen. <£s fyalf alfo aud? nid]ts, wenn Dater

Ceopolb ben Solin berutjigenb barauf tjinweifen trollte, bafa er

bei biefer (Belegenfyett fid} in JDien betannt madjen \xnt> vorteil«

Ijafte Derbinbungen anfnüpfen fönne. 5>a3u Ijätte er ja ben (£xy-

bifdjof nidjt gebraust; er war 2TEanns genug, fid] feine fünft*

lerifdje Stellung felbft 3U fdjaffen. Die gan3e £age fpifete ftd}

3u bis 3ur Unerträglicfyfeit: immer fiegreid^er ringt fxd] bes jungen

ZHeifters Selbftbewußtfein empor; immer heftiger beflagt er jtdi

über bie unwürbige, bemütigenbe 23el}anblung, ber er fidj unter»

werfen foll unb boefy nidjt länger unterwerfen fann; immer fefter

wirb ber <£ntfdjluß, biefe fdimäfylidjen 5effefo ab3ufd}ütteln.

Unt> als ob ber <£r5bifd]of feinerfeits bie <£ntfcfyeibung iiätte

er3wingen wollen, ließ er 2Tto3art r>on Cag 3U Sag brürfenber

unb abfidjtlid^er füllen, ba% er itjn mit bem übrigen JE}ofgefmbe

auf eine Stufe ftelle. Statte er fid] vorgenommen, ZPolfgang

aufs äußerfte 3U rei3en, er fyätte es nidjt boshafter anfangen

fönnen. ^}d] l^abe bie Behauptung aufgeftellt, aud} in eines
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gütigen, nobeln f}errn JMenft I^ätte es 2Tto3art auf bie 2)auer

nidjt ausgemalten. <3um 23rudj wäre es nicfyt gefommen, bas

Dertjältnis wäre jebenfatls mit 2lnftanb gelöft worben. JEjier

würbe ber 2Jnftanb aufs attergröblidjfte verlefet, aber nidjt von

bem jungen temperamentvollen Künftler, bem man eine leiben*

fdjaftlidje Aufwallung menfdjlid] 3U gut tjalten fönnte, fonbern

von i>en vornehmen Ferren, benen es ein Vergnügen machte,

ifyi mit $ü§en 3U treten. Sdjimpfworte würben tfym ins (ßefic^t

gefcfyleubert wie einem 23uben; unb als er bie wieberfyolte Auf*

forberung, ficfy 3um Ceufel 3U fdjeren, ernft nat|m unb feine £nt=

laffung verlangte, warf iljn (Sraf 2lrco, ber er3bifd}öflid}e Kammer*

fyerr, mit einem Fußtritt 3ur Cur bes Dorsimmers hinaus. 2)urdj

foldje Brutalität fieberte biefer eble Wiener feinem fürftlidjen

J^erm für alle Reiten ben traurigen Hut|tn, einen IDolfgang

ZTTo3art wie einen „Cumpenferl" bauongejagt 3U lidben. 3n
biefem Sinn fyatte man iijn bisher nieberträdjtig betjanbelt; in

biefem Sinn würbe bie Sacfye jejjt überall bargeftellt. 21ber bie

IDafyrfyeit fiegte fofort über bie ©emeinijeit: am (£r3bifcfyof blieb

aller ZftaM fyaften, ZHosarts Cfyrenfdjilb blieb unbeflecft.

©ber foll er bodj wenigstens burd] einen fjaucfy von Dor*

wurf getrübt fein? Vex Dater tjatte fo einbringlid? gemaijnt

unb gebeten, fid] in bas Unvermeiblidje 3U fügen, gute ZTCiene

3um böfen Spiel 3U macfyen, es nicfyt bis aufs äujjerfte 3U treiben.

(Es ftanb ja nicfyt nur IDolfgangs <3ufunft auf bem Spiel; bei

bem fyämifdien Ctjarafter bes <£r3bifdjofs war wofyl 3U befürchten,

ba§ er feine Badje an ber gan3en 5^tniüe füllen würbe. IDäre

es nicfyt Sanfespflicfyt bes Sohnes gewefen, bem Dater biefen

Kummer unb biefe Sorge 3U erfparen? I}ätte er nidtf mit ein

wenig meljr (Sebulb, 23efd>eibenl}eit unb Klugheit bem <£r3bifdiof

weiterhin bienen fönnen? IDaren tfym am (£nbe bodj feine <£r*

folge, befonbers bie legten in JTCündien, 3U Kopf geftiegen, ba%

er ben 'Bvndi er3wang? 3^1 fyalte es für notwenbig, fo 3U

fragen, um eine redjt energifd^e Antwort barauf 3U finben. Xl\d\t

etwa um EDolfgang 3U verteibigen, im (ßegenteil, um bie VOal\x*

tjeit 3U erfennen. Wenn fein Benehmen ber <£ntfcfyulbtgung be*

burfte, bann muffen wir fagen: nidjt weil er nidjt nodj länger,

fonbern weil er fcfyon fo lang, viel 3U lang für unfer (ßefüfyl,

bie Unperfcfyämttjeiten ertrug, bie fxdj ftänbig fteigerten unb

Rauften; nicfyt weil er jtdj nid>t notfy met|r, fonbern weil er fiefy

fo viel, viel 3U viel nad] unferm (JEmpfmben, 3aijre unb 3aljre
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lang gefallen lieg; nidjt tveil er enblidj, enbüdj einmal, fonbem
rveil er erft jefet, ba er gar nicfyt meljr anbers fonnte, bas tat,

was <£l\xe unb Stol$ itjm gebot. t IDie f
ollen tvir nun urteilen?

JE^aben tvir vielleicht ben gutmütigen, finblidjen 2Tlo3art vor uns,

ber feinem 2Ttenfd^en ehvas 3uleibe tun fann, ber 3ufrieben ift,

tvenn man itjn in Hufye lägt, unb bem man fcfyon bas Unglaub*

licfyfte unb Unerfyörtefte antun muß, bamit er jtdj 3ur VOefyxe fefct?

Hein, bei aller gerechten (Empörung, ZTTitleib Surfen tvir itjm

mdjt fdjenfen; bas wäre eine neue fettere 23eleibigung.

JPotjl fyat es gefodjt unb getobt in feinem Annexen; aber

er i(at fid} immer tvieber be3tvungen. IDoljl bäumte ftdj alles

in iljm auf gegen &wana unb (Erniebrigung; aber er fyat fid]

immer lieber gefügt 2lls banfbarer, braver Sofyt, aus pflicfyt*

gefüljl unb pietät, in ebler Selbstverleugnung fyat ex ausgemalten

bis 3U bem 2lugenbltcf, ba ex fidj felbft mdjt mefyr tjätte adjten

fönnen, wenn er's Eingenommen Ijätte, was man ifyrn 3U bieten

tvagte. (Ermeffen rvir es nur, was es iljm an Selbftbeljerrfdjung

gefoftet Ijatte, allen Caftlofigfeiten, allen (Srobfyeiten bes <£x$*

bifcfyofs gegenüber Haltung unb Hefpeft 3U bewahren! <£r tvar

vornehm genug, bie 5orm 3U tvatjren, ba fein £)err fie vergaß;

mefyr als einmal \tanb es fo, ba§ man es ifym nid]t ijätte ver=

benfen fönnen, rvenn feine 5<*ffung nidjt meijr ausgereicht ijätte.

Unb felbft bie lefcte unqualifeierbare Sxedfyeit bes (Srafen 2lrco

Ijat iljn nid]t 3U einer (Entgegnung Ijingeriffen, bie feiner un*

tvürbig getvefen tväre. <£r tonnte ber Brutalität nichts ent*

gegnen: er ging. Das wax fein feiges davonlaufen; bas wax
bas ein3ig mögliche unb e\n$\Q richtige. 2ludj Ijier ift er ber

Sieger; audj Ijier triumphiert innere JEJoljett über äußere Dor*

nefynfyeit, bie fidj burefy ifyre Hoheit felbft entabelt

Unb nun bridjt es aus in lobernbem <3)om, in einem 23rtef

an ben Vatex, ber mit 5lammen3Ügen gefdjrieben erfcfyeint. (Er

brofyt fidj tätlxdi an bem (Srafen 3U vergreifen, wenn ex xfym

rvieber begegne, unb will ifym felbft bamit broI;en. Denn vom
<£*3bifcfyof errvartet er feine Genugtuung unb tvill audj gar feine

ijaben. Das ift nidjt ber mißijanbelte Siener, nidjt ber gefränfte

2Tluftfer — bas ift ber gan3 perfönltdj getroffene (Ehrenmann,

bem fein (Srafentitel imponiert, ben fein 5ürftenfyut einfd}üd]tert,

ber jtdj im 23etvußtfein feines ZTüannesrverts ebenbürtig jebem

anbexn gegenüberftellt. T>er $an$e 23riefrvedjfel mit bem Pater

3eigt uns bas beutlid] unb unverfennbar; biefer lefete Jlusbrudj
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aber wirft gan3 unvergleichlich. Xü'xv feiert flar: es ift nidjt ein

unreifes ^Temperament, bas \xd[ bie längfte <5>eit finbifdj unter-

worfen tyat unb nun plöfelicfy ins <3ügellofe umfcfylägt; fonbern

es ift wafyrfyaft männliches, fraftvolles, femgefunbes (Empftnben,

bas t[ier auf bem (Sipfel ber <£ntrüftung anlangt unb losbricht.

3<di meine: nun fönnen wir 2Tlo3art nicfyt meijr verfennen; nun

barf er von jtdi fagen: „bas £}er3 abelt ben ZHenfdjen." T>as

foll uns ein Ceitwort fein; biefen £}er3ensabel werben wir be*

wäfyrt finben.

Dater Ceopolb freüicfy fafy bie Sacfye mit anbexn 2lugen an.

Wxx wollen ifyn nicfyt ber Kleinlichkeit, (JEngfyersigfett ober gar

ber $exg>l\ext 3eil;en, ba$ er immer unb immer wieber 3um ^rieben

gerebet l\atte unb bajj er jetjt, ba alles aus war, nur Sorge

unb 2lngft um IDolfgangs <gufunft füllte unb ausfpradj. £}ier

ift ein IDenbepunft, auf ben \d\ fcfyon früher fyingewiefen fjabe.

Ceopolb war, wie wir gefeijen Reiben, ein gan3 vortrefflicher, ein

3bealvater. <£r liebte feinen IDolfgang treu unb innig unb fyat

feine Daterpflicfyt in feltenem ZTlaß erfüllt. Zinn wäre ber 2lugen*

bltcf gekommen gewefen, nodi mefyr 3U tun. IDenn er feinen

Sotjn fannte als ber befte 5*eunb feiner 3ugenb, warum ver*

traute er iljm nicfyt in biefem entfdjeibenben 2T£oment? unb warum
fpracfy er's iBjm nicfyt ans, bafa er iljm vertraue? £Dir finb ent*

täufcfyt, ba% and) jefet nur 21Tal}nung unb Belehrung erfolgt;

auf einmal will uns Ceopolb fcfyulmeifterlidj pebantifcl} erfeljeinen,

unb wir möchten tfyn bitten, bas prebigen ein3uftellen. ZDar

benn IDolfgang nodj ein Kinb? burfte er nodi befyanbelt werben

wie ein Unmünbiger, ber bes (Sängelbanbes väterlicher 3ud\t

unb Seratung bebarf? Das Ijat Ceopolb 2TCo3art mit vielen

Dätern gemein, nxdit 3U erfaffen, wann ber Soljn 3um 2Tüann

gereift unb ifyrer 5ö*for9e entwarfen ift. £Dir wollen ifyi barum
viel el}er bebauern als fcfyelten. 3^fet wäre ber 2TEoment ge*

wefen, volles Derftänbnis 3U 3eigen unb baburefy IPolfgangs

Dertrauen — Vflann 3U Vflann —'

fürs gan3e £eben 3U gewinnen.

(Sewiß burfte ber Dater nicfyt ©1 ins $enex gießen, nxdit mit

bem Sofyn um bie Wette rafen, nidjt burefy Übertreibung ber

guten Sacfye fc^aben. 2lber er fyätte ifym fagen muffen, ba$ er

fein Derfyalten von gatt3em f^en billige; er fyätte laut unb

offen 3U itjm ftefyen muffen in biefer entfcfyeibenben Krifis. IDolf*

gang fyatte als (Ehrenmann gefyanbelt unb ben Hamen 21To3art

vor Sdimadi unb Scfyanbe bewatjrt; Ceopolb fyätte ftol3 fein
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muffen auf biefen Sofyt! XDev weiß — vielleicht war er es

audj. 2Iber warum in aller IDelt perfd^wieg er es bann? (Es

I^ätte IDolfgang gewiß in ber Seele wofylgetan, ein fold^es IDort

— ZTCann 3U 2TCann — Dom Dater 3U pernet|men. Statt beffen

Hingt ein gan3 merfwürbiger Unterton burefy, als fei Ceopolb

enttäufcfyt unb perfönlidi gefränft; warum unb worüber, bas

fömten ix>ir erraten. Der Sofyt fyatte tabellos gefyanbelt, aber

3um erftenmal im £eben gan3 felbftänbig, gan3 allein nad] eigenem

(Ermeffen. IX?as fid} längft vorbereitet fyatte, war nun offenbar:

er ftanb auf eigenen 5ü^en. Unb bas wurmte ben Dater; bar*

über fam er nicfyt weg. 2Tüögen wir fofrfye Sdjwädje beüagen;

fie ift unperfennbar , pielleidjt audj untrennbar mit Ceopolbs

IDefen perfnüpft. Das ift jammerfcfyabe; beibe b[aben barunter

gelitten. IDas iE^r Dertrauensperfyältnis fyätte perflären fönnen,

bas brofyte es nun pon (Svunb aus 3U erfd|üttem: Dater unb

Sofyi perftanben ftdj nidjt meljr.

Sußerlidj fdjien ja ber Dater red}t 3U Ijaben wie immer:

IDotfgangs Cage in IDien war eine nidjts weniger als fidlere.

2luf bie 3weifell;afte 2lusftd}t, Unterricht 3U erteilen, Köderte 311

geben, pielleicfyt audj eine ©per 3U fomponieren, ließ fid} fein

Hebensylan bauen. Unb wenn £eopolb feinem IDolfgang wenig

prafttfdjen Sinn unb wenig 5<*f}igfeit 3utraute, (Selb 3U per*

bienen, fo l\atte er allen (Svunb ba3u. Die ^rctijett war enb>

gültig gewonnen; golben fafy fie porläufig nicfyt aus. 21nbererfeits

war es aber audj auf Seiten bes jungen ITCeifters fein leidet*

finniges gebanfenlofes Spiel, fonbem pollberedjtigtes Selbft*

bewußtfein, wenn er fidj unb feinem (ßenius pertraute. 2lm

allerweiteften entfernt war er pon pietätlofer 2trrogan3. <£r

l\at bem Dater gegenüber fein ungebulbiges, gefcfyweige benn

unefyrerbietiges IDort; unermüblid] 3ctt^It er ifym alles auf, was
ba3u bienen fann, fein ^ortfommen in IDien befriebigenb 31t

gestalten. (Er glaubte felbft baran; ja es ijat etwas rüfyrenbes,

wie er fid] bemüht, fo recfyt in bes Vatevs Sinn alles flug unb

umfid|tig 3U erwägen. IDir werben fe^en, wie es itjm bamit

erging; jefet aber \aben wir ein (Ereignis 3U befpredjen, bas

nodj in weit fyöfyerem (Srabe als alles bisherige Dater unb

Sofyn einanber entfremben mußte.

IDolfgang fyatte, als er geswungen würbe, feine Dienft*

Wohnung 3U perlaffen, bei berfelben Familie IDeber fid} ein*

gemietet, bie er fcfyon pon Ulannfyeim fyer fannte. Die ältere
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Cocfyter 2lIovfia fyatte in3wifd}en ben Scfyaufpieler Cange ge*

betratet; bie ZITutter mit brei Söcfytem lebte in IDien als IDitwe

in 3iemlidj befcfyränften Derijältniffen. VO'xt tonnen uns wofyl

Renten, wie mt3ufrieben Dater Ceopolb war mit ber IDieber*

aufnähme eines Derfefyrs, ber für XDolfgang fcfyon einmal fo

t>erl}ängnist>oll gewefen war; er ließ es auefy an IDamungen
nxdit fehlen. 21ber er fomtte bamit ben Cauf ber Dinge nicfyt

aufhalten; eine immer ausgekrochenere, immer innigere Steigung

fonnte burd) feines Paters <£infprad}e gehemmt werben, VOotf*

gang verliebte fid] in Konftan3e, bie britte Cocfyter; unb naefc

bem er fdjon vovfyev eine anbere IDofytung be3ogen fyatte, um
ber Übeln JTacfyrebe guter Via&ibavn feine Haijrung 3U geben

unb ben Dater barüber 3U beruhigen, ba§ alles in <£l\ven ge*

fdjeije, Derlobte er fidj im f}erbft I78\i am ^. 2tuguft \782 war
bie ^oefoeit.

(Es ift nxdit gan3 leicht, biefen Sdjritt rufyig unb unparteiifd]

3U beurteilen. Die Familie IDeber ftanb mdjt in bem aller*

beften, jebenfaHs nid^t in gan3 emwanbfreiem Huf. Das wußte

2fto3art fo gut wie alle anbem Ceute unb machte audj gar

feinen Derfudj, es 3U befdjönigen. Dater Ceopolb mußte barüber

tiefbefümmert werben; unb wieber ift es ber Sotjn, ber mit

unerfdjrocfenfter, männlicfyfter ©ffentjeit alles fo fdjilbert, wie es

fidj t>erf}ält unb wie es ftd? ii;m barftellt. (£benfowenig gab er

fidj einer Cäufcfyung barüber fyn, ba% ifym unb feiner 23raut

3ur Schließung ber (£fye bie nötigen 2Tlittel fehlten; unb wieber

ift es ber Dater, ber mit vollem Zledit barauf fyinweift, ba§

man einen eigenen I^ausfyalt nicfyt begrünben barf, wenn man
nicfyt weiß, wie man iljn führen foll. IDir werben balb fyören,

ba§ bas junge paar bie folgen bavon reidjlid} 3U foften befam;

unb wir werben uns bavon über3eugen, ba§ 2TCo3art 2Tlanns

genug war, bie Konfequen3en 3U tragen. Das alles ift einfad7

unb felbftoerftänblid? unb fommt oft genug Dor. 3n jebem

folgen 5<^Q muß ber Demünftige abvaten] meiftens aber ift es

3U fpät, unb fo war es audj t|ier. IDolfgang liebte feine

Konftan3e unb lieg nicfyt ab von ifyr. Umfo begieriger finb wir

nun 3U erfahren, was bas für ein Vfläbd\en war unb ob fie

woijl feiner wert erfdjien; benn bas ift unb bleibt ja boefy bie

fjauptfacfye. IDarum fyatte er fie benn wofyl fo lieb?

<£s wirb itjr weber eigentliche Scfyöntjeit nadjgerüfymt, nod)

irgenbweld^e befonbere Begabung. Sie war mufifalifdj, bas lag
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in ber 5^milic; fyert>orragenb gefdjeit tx>ar fte nidjt, fein gebilbet

nod\ weniger. 2TCo3art felbft fyat fie burdiaus nidjt ibealiftert;

aus [einen 23riefen an ben Dater fpricfyt nidjt etwa ber blinb

Verliebte — aud\ bas ein Semeis für ed\te, tiefe Steigung.

Dagegen rüijmt er ifyre große <Sutfyer3igfeit, ifyren ileiß, ifyre

fjäuslidjfeit, überhaupt ifyren guten (Efjarafter. Unb es tritt

ein 2TComent ijin3u, bas mir fcl^r be3eicfynenb unb fefyr undjtig

erfdjeint. Zlid)t aHein ba§ Konftan3e fetjr günftig r>on ifyren

Sdjtoeftern abftadj; tnelleidjt wäve bas gar fein befonberes £ob

geroefen. 5onbern fte erfcfyien, von ifyrer Umgebung t>erfannt

unb mif$anbelt, gerabe3u als ZHärtyrerin; 2fto3arts Ciebe follte

fte nidjt nur beglücfen, fonbem auefy befreien unb erretten.

Diefer (ßebanfe u>ob einen poetifdjen Schimmer um fie unb

madjt IDolfgangs £iex$en alle <£fyre, roenngleid} er uns nicfyt

gan3 ungefäljrlid] bünfen mag. Vielleicht bürfen u>ir fagen,

bafa gerabe biefe Stimmung unbetxmfjt feine alte leibenfdjaftlidje

Steigung für Aloyfia verjüngt unb r>erflärt für Konftan3e auf*

leben ließ; jebenfalls finb von fjier aus bie lOm^eln feiner

Verliebtheit fidlerer 3U erfenuen als in irgenbtx>eldjen fonftigen

Wflotiven.

Weit weniger <5ewid\t ift auf ben Klatfdj 3U legen, ber fidj

natürlich audj biefer Angelegenheit fofort bemächtigte. VOo unb

wann fyätten benn ein paar ZTCenfd}enfinber einmal vov biefem

<£r3feinb Hul|e? Schlimm genug, tx>emt wie ijier fogar Anlaß

gegeben fdjeint, nidjt eben bas 23efte 3U benfen unb 3U reben,

was ja befanntlid] tnele ZHenfdjen überhaupt nur ungern unb

im Notfall tun. Dem Eiaufe IVeber mochte man 3utrauen, ba§

es einen jungen 2Tlann 3U feffeln unb 3U fangen fudjen wuxbe,

ofyne in ber £Daljl ber Heismittel aÜ3u cmgftlidj 3U [ein. IVolf*

gang falj ben Ztamen bes geliebten TXläbdiens mit Sdjmufe be*

tx>orfen unb mußte fid> bem Dater gegenüber gegen fyäßlidje

Verleumbung wehren. <£r tat es in [0 entoaffnenb offener,

rücFfyaltlofer Darlegung, ba% wiv gerabe3u frolj fein bürfen,

biefes 5elbft3eugnis 3U Dernetjmen. Da fönnen roir lernen, tt>as

gefunbe Simtlidjfeit unb Sittlidjfeit ift. (Ein junger 2TCann in

2Tto3arts Alter braudjte feine Sinnlidjfeit nidjt 3U t>erftecFen; er

brauchte nidjt 3U leugnen, ba§ feine Verheiratung aueb ftnnlid]e

Sebürfniffe beliebigen folle. Aber nur barum fonnte er bas

fo einfad] unb natürlich fagen, roeil gerabe feine Sinnticfyfeit

unentoeitjt it>ar unb baburd? 3U feiner Sittlidtfett nidjts weniger
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als einen (ßegenfafe bilbete. TDix werben uns bat>ou über*

3eugen, ba§ er als ZTTenfd} wie als Künftler 3eitlebens edites

fittlidjes 5emgefül}l mit finnlidier 5nfcbe uni> Itatürlicfyfett r>er«

einigt tjat: er war gefunb an £eib unb Seele«

2lber bas ift woijl begreiflid), baß er feiner Konftan3e allen

Derunglimpfungen 3um Crofe erft redjt bie Creue ijielt. So
fdjlägt es ja immer in gegenteilige IDirfung um, wenn man
bie Ciebenben bureb (ßemeinl^eit trennen will; unter Umftänben

wirb burefy jeben IDiberfprud] ber Starrfinn gerei3t. <£s ift

besfyalb aud] fd>wer 3U fagen, ob bie ZHutter IDeber 2Tfo3art

ifyrerfeits für iijre Cocfyter gerabeswegs 3U fangen fudjte. 2TCag

fein, t>a% fie ifyre Zle^e nad\ tijm auswarf unb in ifyren tflafdjen

itjn t>erfiricfte ober bodi 3U r>erftricfen vermeinte. <Er fyat fid?

^ebenfalls aufs allerentfdjiebenfte bagegen serwafyrt, Z>a§ er fid]

Ijabe fangen laffen. Schließlich läßt ftdj bas fein 2Tlann nadi*

fagen; fyier aber werben wir itjm glauben, gerabe weil er uns

nidjts r>erfd?weigt unb uns fogar ein fefyr bebenflidjes HIanÖDer

berid]tet. 2luf Verlangen ber ZHutter unb bes Dormunbs gab

er nämlich ein fcfyriftlidjes (£fyet)erfpredien, weil fonft ber tag*

lidje Derfeijr im ^aufe nid]t mefyr gebulbet werben fönne. <£r

i>erpflid)tete ftdj barin, binnen brei 3aijren Konftan3e 3U heiraten

ober Heugelb 3U 3aijlen. X>iefe aber 3erriß bas papier unb

erflärte, feinem ZDort 3U pertrauen. Soll ifyr bas nun etwa

wieberum als Kofetterie ausgelegt werben? 3dj glaube nid^t,

txxfa fie fo raffiniert war, \onbexn ba§ fie bas wirHid} aufrid]tig

meinte. Unit was ZTCutter unb üormunb t>on ZTCo3art verlangten,

bas war ja nidjt fefyr fein unb nicfyt fefyr ibeal; aber befonbers

fdjlau unb raffiniert war es i>od\ aud? nicfyt, ifym fo bie piftole

auf bie Sruft 3U fefeen. Unb fcfyließltdi: was für eine glän3enbe

Derforgung war benn mit biefer Derbinbung bem ZlTäbd^en ge*

wonnen? Unwillfürlidj benfen wir an i>as
f
was ber alte Hocco

im „5ibelio" fingt: „wo fid) nidjts mit nid)ts verbinbet, ift unb
bleibt bie Summe Mein; wer bei £ifd} nur £iebe ftnbet, wirb

nad\ ©fcfye hungrig fein.'' Das fielet paffenb als ZHotto über

EDolfgangs unb Konftan3es junger <£fye.

So werben wir unfer Urteil 3ufammenfaffen. 2Tfo3art i\ätte

anbexs unb beffer wählen fönnen. 2TCit bem beften JDillen

fönnen wir nidjt behaupten, baß feine Konftan3e uns als feine

ibeale Cebensgefäfyrtin erfcfyeint. 3e fyöfyer wir it|n ftellen, befto

größer wirb ber 2tbftanb von biefer unbebeutenben 5rau. 3dj

v. b. pforbten, 2Tlo3art. 4
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meine nur, teirbürfen anbrerfeits uns nid)t ba3u verleiten laffen,

ifyr 3um Vovvonvf 3U madien, ba§ fie md]t bebeutenber voav.

(£5 ift überhaupt eine eigene Sad^e mit ben Svauen großer

ZTCänner. ©b wxv nidjt fefylgeljen mit ben Anfprüdjen, bie roir

an fte [teilen, bas tft in jebem ein3elnen 5<*Q bie 5*<*ge. JDir

neigen ba3u, uns ein 3^calbilb 3U fonftruieren, unb finb bann
von ber lbirflid]feit enttäufdjt. So aud] fyer: eine 5^u für

unfern 2Tlo3art (teilen nur uns gan3 anbevs vov als biefe

Konftan3e; unffen u>ir t>ielleid}t beffer als er felbft, u>as itjm not*

tat? <£r tx>ünfd]te fid] t>or aEem fyäuslicfyes 23efyagen unb

freunblidjen Sinn; Hingt uns bas 3U befReiben, fo fällt bodj

bie Verantwortung auf itjn, nidjt auf fte. Unb nun bie fjaupt*

fad^e: er l;at feine Verheiratung nie bereut unb nie beflagt;

feine (£fye xt>ar nichts weniger als unglücflid}. JHerfen wxv benn

gar nicfyt, ba$ wenn voxv Konftan3e fo tief t|erabfefcen, gerabe

ZDoIfgang bamit getroffen wirb? (Sav fo wertlos fann bie

5rau bod} nidjt gewefen fein, wenn audj xl\ve Vo^üge nidjt in

ber Bidjtung lagen, in ber wir fte fucfyen möd]ten. Die (5e*

fdjid)te tfyrer <£tje mu§ ben Beweis bafür liefern.

Da finb nun allerbings aud> iljre befdjeibenften Cugenben
in gwetfel ge3ogen worben. Sie foll nicfyt Ijctuslidj, nicfyt fpar*

fam gewefen fein, nicfyt rerftanben Ijaben vernünftig tjaussutjalten.

Catfädilid) finb bie jungen 2TJo3arts finan3iell nie auf einen

grünen <3n>eig gefommen; 0rbnung in (Selbangelegenljeiten, gar

in Pater Ceopolbs Sinn, Ijaben fie faum gefannt. Konnte es

anbevs fein? Wenn ofyte jebe gefiederte Unterlage geheiratet

wirb, wenn niemals irgenbweldje fefte Aufteilung erfolgt, wenn
alfo alle (Einnahmen 3ufäIIig unb wecfyfelnb bleiben, muß man
bann nidjt von ber §anb in ben Vflunb leben? ZTTit was foll

man benn wirtfdjaften unb fparen, wenn ftembig Ausgaben
brängen unb nxd\t entfernt entfpredjenbe (Selbquellen fid) er*

öffnen? (Dijne weiteres ift 3U3ugeben, ba% ZDoIfgang unb

Konftan3e beibe bie Sadje nidjt tragifd] nahmen. Wenn fte

fein fjolj 3um einigen Ratten, blieben fte im 23ett ober tankten

fid] warm. Wenn einmal (Selb im J^aus war, fo würbe es nidjt

3urüdgelegt, fonbern ausgegeben. Sd^ließlid} erfahren wir bod\

von mancherlei Vergnügungen, (Saftereien, Ausflügen, <£rfyolungs*

reifen, anbrerfeits von Kinberfegen, bann aber audj von r>er*

fdjwenberifdjer (Sroßmut, von Almofen unb Unterftüfcungen an

Unwürbige, von einer gewiffen <£Iegan3 unb Hobleffe im Auf*
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treten — unb wir fc^iittcln ben Kopf unb wiffen nidjt red]t,

wie wir bas alles 3ufammenreimen foltert. <Ss ift aber bod>

nidtf al^ufdiwer, wenn wir nur ein wenig tieferbücfen.

IPolfgang unb Konftan3e tyatten beibe einen wafyrfyaft finb*

lidj froren Sinn. Statt iijre Umgebung mit Klagen su lang*

weilen, fdiei^ten fie jtd} lieber über äußere Unannefymlicfyfeiten

fynweg, 2ln <£rnft unb (Bewiffenfyaftigfeit fyat es tfynen barum

nicfyt gefehlt Sie verfudjten tüchtig fyaus3ufyalten unb fauber

23udj 3U führen; aber mit bem auffdjreiben allein ift bas (ßleicfy

gewidtf von Soll unb Reiben leibet nid]t l}er3uftellen. Unb voenn

fie's nun als erfolglos unb 3wecflos wteber aufgaben, wer wollte

es ifynen verübeln ? Unb voenn fie bas bißd^en (8elb, bas iljnen

fye unb ba 3uftoß, forglos verjubelten, wer wollte es tt[nen miß*

gönnen? Unbewußt mod]ten fie fid} fagen, es fei beffer ein

paar fyeitere Stunben 3U genießen als ftdj audj bie 3U verfagen,

ofyie bodj etwas Nennenswertes bamit 3U profitieren, ^wifc^en

leidstem Sinn unb £eid7tfinn ift audj fyier forgfältig 3U fdjeiben!

Daß IPolfgang fein Bed)ner war, bas wiffen wir fcfyon; 23eet*

fyoven war audj feiner. Unb fo grunbverfdiieben beibe ZUänner

waren, wir begreifen es bei beiben. <£s verträgt ftdj nicfyt mit

bem fünftlerifdjen Sdjaffen, weber mit bem fyeroifdj pattjetifcfyen,

nod\ mit bem ftrafylenb fonnigen; i\at bod) ber befcfyeibene

Säubert gemeint, bie JDelt fei eigentlich verpflichtet, bafür 3U

forgen, ba^ ex nid}ts 3U tun tjabe als 3U fomponieren, wofür
er ja audi einzig tauge, (ßewiß möchte man wünfcfyen,

Konftan3e fyätte DÖolfgang in biefem punfte beridjtigenb ergäbt,

\tatt xtinx fo äljnlid] 3U fein; immer aber war bas nodj beffer

für beibe, als wenn fie iijm etwa buvdi fnauferige Kleinlichkeit

bie £aune verborben fyätte.

Sein IDofytätigfeitsfinn macfyt wieber feinem fjersen alle

<£ijre. (Es war eine Sdjwäcfye, ja es war feine paffion, audj

wieber mit bem nötigen Dorbeljalt mit 23eetfyoven 3U vergleichen.

(£r fonnte feinen bavbenben 2TCitmenfd}en feljen, otjne itjm 3U

Reifen; <£nttäufd]ungen vermod]ten ifyn mdjt 3U beirren. Darin
war er ber ecfyte 3bealift, beffen ZTTenfdienfenntnis nur burdj

feine 2Tlenfd)enliebe beftimmt würbe. Darum nüfeten aud] freunb*

fdjaftlidje IDarnungen nidtfs; als er einmal gan3 entfdjieben

hereingefallen war unb fcfynöbeften Unbanf geerntet fyatte, wehrte

er alles weitere mit ben IDorteu ab: „laßt ben Cumpen laufen!"

Das ift fein fje^ensabel, ber jebe Begegnung mit ber (Semem*
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fyeit fernabweift, ba§ fte ifyn niemals berühren, gefd^weige benn

pernmnben fann. 21ud> fyer ift roieber fcfyarf 3U fdjeiben

3ttnfd}en pornefym [ein unb t>ornetjm tun. Bei aller «Einfachheit

unb Hatürlidjfeit voav Vflo^avt ein edtfer 2lbelsmenfdj, ebenfo

fremb ber pofe unb ber pfyrafe wie ber Crhnalität; barum
fonnte ifym bie £?iebrtgfeit nichts angaben.

Unb wenn fdjließlid} bei feinem Cobe brettaufenb (Sulben

Scfyulben t>ori[anben waren — nicfyt breißigtaufenb, tx>ic von

mißgünftigen jungen behauptet würbe — bie eine einige

Ko^ertauffüfyrung beefte, ift bas nicfyt ber befte 23eweis bafür,

ba§ bas (Ehepaar Zuwart el?er befdieiben als üerfdjwenberifcfy

gekauft tjatte? Die Summe erfdjeint ja läcfyerlidj gering gegen*

über aliebem, was von 2TIo3arts Cebensfüfyrung gefabelt worben

ift. Unb nur besfyalb Ijabe idj ben (ßelbpunft fo ausführlich

befprocfyen, weil wiv bamit bie (ßrunblage gewinnen, um uns

über üiel ZDicfytigeres ein Urteil 3U bilben. <£s fyanbelt fid] um
fdjwere Dorwürfe gegen 2TCo3arts (Efyarafter: er foll £ebemann

gewefen fein in nid)t ijarmlofem Sinn; er foll getrunfen l^aben;

er foll webet bie eigene fiüjt nodj eine frembe fo heilig gehalten

fyaben wie es bem «Ehrenmann ge3iemt; er foll bas gewefen

fein, was wir jet$t einen „Don 3uan "
3U nennen uns gewöhnt

liaben. T>a fpuft wieber ber „UTeifter bes Hofofo", ba fpricfyt

unausrottbares Dorurteil; ba muffen wir unbebingt Klarheit

gewinnen.

Von ^ugenb auf war 2TJo3art lebensfreubig unb lebensluftig.

<£r tankte leibenfdjaftlidj gern, liebte bas Sillarbfpiel, r>er«

fdjmäfyte aud? einen guten Cropfen nicfyt; barüber wirb fpäter

nodj meijr 3U fagen fein. 3m Vevfel\v mit Vfläbd\en unb

grauen war er feijr lebhaft unb forglos; er fyat fielen ben £}of

gemacht unb gewiß mancher ben Kopf t>erbret}t. Das „Bäsle"

aus Jtugsburg ift ein 23eifpiel bafür: fie tjat ftdj gan3 ent*

fcfyieben fjoffnung auf feine fjanb gemad]t, wäfyrenb er nur

„narrierte", wie er es 3U nennen pflegte. 2llfo ein Jlllerwelts*

courmac^er, bem es nid]t einfiel, eine Cänbelei ernft 3U nehmen.

Das läßt man einem jungen genialen Künftler wofyl fyngefyen,

wemtgleicfy bie 23emerfung geftattet ift, ba§ einerfeits jebes ecfyte

Temperament fiel) etwas erlauben barf, anbrerfeits aud\ bem
originellften felbftoerftänblidj Sd^ranfen ge3ogen bleiben, ^eben--

falls müßte man bergteidjen immer felbft ijören unb feigen, um
geredet 3U urteilen; Con unb Haltung madjen 3U t>iel babei
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aus, als baß ein Bericht, felbft wenn er unparteiifd] fein will,

eine lebenbige, treffenbe Porftellung erzeugen fönnte. Hatürlidj

muffen audj bie Sitten unb <5ebräud]e ber <geit unb ber Um*
gebung 23erücffid]tigung finben; bod\ fann bas nicfyt ausfcfylag«

gebenb fein, §at bie Derleumbung fid} an 2Xlo$axt herangewagt,

fo muß fie eben nadj bamaligen Begriffen wenigstens einen

Scfyeingrunb befeffen fyaben.

(ßewijj liegt tjier wie fo oft böswillige, neibifc^e Über»

treibung unb Verallgemeinerung vor. ZDolfgang ift r>on flein

auf vertjätfcfyelt worben unb war immer ein Ciebling ber 5*<*uen.

2lber wenn nun feine eigene 5*<*u ttjwt „Stubenmäbeleten" nack\*

fagt, bie fie itjm gern ve^ie^en tjabe, fo ift bas boefy etwas

anbeves. Sein 23ilb wirb burefy einen tiefen Statten t>erbüftert,

wenn wir uns benfen, er Ijabe als verheirateter TXlann ge*

banfenlos unb gefdjmacflos weiterpouffiert; äftfyetifdj wäre bas

ebenfo abftoßenb wie moralifcfy 3weifeltjaft. Unb nun paffierte

gar nodj eine böfe (ßefcfyicfyte, bie 3aljn ausbrücflidj verbürgt.

2TJo3art gab einer jungen fyübfcfyen 3*<*u Unterricht; ber 2Tlann

würbe eiferfüdjtig, verlebte fie fcfywer mit bem Hafiermeffer unb

tötete fiefy felbft. 3<*, wenn fo etwas vorfommen fonnte, ba

muffen wir wofyl begreifen, ba§ bie tDelt itjr Derbammungs*
urteil fällte. Unb mit irgenbwelcfyer lahmen (£ntfdjulbigung

unb 23efdjönigung ift weber uns nod? 2Ho3arts 2tnben!en ge*

Rolfen; wir braud|en meljr, um xxns bamit ab3ufinben. 3^ meine

vor allem: ber lefete, fcfylimmfte 5<*ß beweift am allerwenigften;

ba ionnte ber fdjeinbar Sdjulbige gan3 fcfyulblos fein. ZTTöglidjer*

weife tjatte ber (Ehemann 3ur (Eiferfudjt gar feinen (Srunb;

ober wenn er H\n fyatte, wenn bie Unfelige wirflid} von Ceiben»

fd^aft für itjren jungen ZTCeifter ergriffen unb geblenbet war, fo

braucht biefer itjr feinerfeits bodj nid|t ben geringften 2tnla§

geboten 3U fyaben. Pon einer Derlefcung ber Sreue, von einem

fifyebrudj fyören wir nidjts, ebenfowenig von gerichtlicher <£in*

mifdjung. 2Tlo3art blieb unbehelligt, feine <£l\ve unangetaftet.

Konftan3e aber fyätte gan3 fidjer anbere Äußerungen getan unb

53enen gemalt, wenn fie ifyrem IDolfgang Untreue 3ugetraut

ijätte; benn etferfücfytig war fie unb heftig audj 3ur (ßenüge.

So bleiben eben £>te unkontrollierbaren fogenannten Stuben*

mäbeleien, unter benen fid> jeber vorftellen mag, was ifym be*

liebt, weil wir nichts näheres barüber erfahren. Das ift übrigens

ein gan3 ed\tes Kennsetdjen von Klatfcfy, ba§ er immer nur
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gati3 allgemein, mit gan3 unbeftimmbarem ZTTaterial arbeitet unb

besljalb nie 3ufäffen tft. IDofylperbürgt ift dagegen, ba% IDolf*

gang feine Konftan3e innig lieb fyatte, fie mit aller erben!Uelzen

3arten 5ürforge umgab, bie tjäufig Kränfelnbe mit unermüblic^er

(5ebulb liegte unb pflegte unb iljre Caunen mit beftem JEjumor

übertpanb. XDie fiefy bas 3ufammenreimen foü mit ftttlicfyer

Schlaffheit unb Scfytpädje, ift bei ruhiger Betrachtung unper*

ftänblidj. (ßerabesu tpibertpärtiger fyeudielei aber müßten txnr

2TJo3art 3eit;en, rpenn wir feine Briefe lefen, bie von ber Selig*

feit einer ipatjren Siebe gegenüber einer flatterhaften fo r>iel

Schönes 3U fagen rpiffen; idj meine: bie einfache, anfprudjslofe

2lrt bes 2Jusbrucfs barin bürgt bafür, ba% es titelt in fcfyreien*

bem (ßegenfafe 3U feinem &eben ftanb. (ßetpifj voav er unpor*

ficfytig in feinem <tun unb ^eben; aber feine ©ffenfyeit unb

Unbefangenheit fpred>en bod) laut für feine Unfdjulb. <£r u>ar

beffer als er fid) gab; tpir befifcen fogar untrüglidje Betpeife

für fein fittlidjes 5eingefüijl. Befonbers ein 5<*ll ift in jeber

Besiefyung djarafteriftifdj unb besl\alb er3äfylenstpert.

Konftan3e Ijatte fid] als Braut in luftiger (Sefellfcfyaft pon

einem fjerrn bie Waben meffen laffen. (Es tpar bas bamals

ein beim pfänberfpiel üblicher Sdjer3, an unb für fid] nicfyt im

geringften 3U beanstanden, fo anftöfjig es uns audj nad} unfern

heutigen Segriffen erfd^einen mag. Sie fyatte es audj gan3 per*

gnügt in 2Tfo3arts (Segempart itjren Scfyipeftem ersäfylt; ba er

es als unfdiieflid} empfanb, machte er ifyr Portpürfe barüber,

bie fie offenbar heftig perbroffen. Denn es fam barüber 3um
Brud], unb nun fdjrieb er itjr am 29. 2lpril ^782 einen Brief,

ben man gan3 lefen muß, um 3U erfahren, u>ie er über foldje

J)inge badete. Weit entfernt pon faber prüberie 3eigt er bem
unbebauten jungen Ziläbdien ben richtigen 2t>eg: ebenfo einfach

als treffenb unterfd)eibet er 3tpifdjen pertrauter unb beliebiger

(ßefellfdjaft, 3tpifdjen bem Benehmen einer Braut unb einer

„übertragenen" 5*<*u; fcljr gefdjidft tpeift er auf bie ZTCöglidjfeit

l}in, in <5efellfd)aft einmal etrpas rpeite^ugetjen als fonft, oijne

fid] bodi etrpas 3U pergeben, unb alfo taftpolt 3U bleiben, ofyne

Spielperberber 3U fein. So ipirb ber an fid] unbebeutenbe Vov*

fall ipidjtig als Betpeis bafür, ba% bie Begriffe pon 2lnftanb

unb Sitte $wax rpedifeln, Caft unb 5eingefül}l aber immer unb

überall ftd] gleid] betätigen. Sarin tpar XDolfgang feiner

Konftan3e alfo entfRieben überlegen; unb wenn u>ir fold^e <3üge
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3ufammentjalten mit bem fdjönen 23ilb feiner flecfenlofen ^ngenb,

fo wirb tras t>es 2Tlannes $wav nidjt fehlerfrei, aber bod] ofyie

fittlidjen JTEafel befielen bleiben.

Den legten untrüglichen 33etx>eis für bie £auterfeit feines

(Efyarafters liefern feine XDerfe. <£s wirb 3war immer wieber

behauptet, bie perfon Z>es Künftlers fei von feinen Schöpfungen

3U tvennen; ttas gilt aber bocfy fyöcfyftens in bem fefyr befcfyränften

Sinn, Z>a% perfönlidje Po^iige uns nidjt in unferm Urteil be=

irren follen unb £>a§ eine nod\ fo fympatfyifcfye perfönlidjfeit

uns über iijre fünftlerifdjen Scfywäcfyen bauernb nicfyt 3U täufdjen,

gefcfyweige i>enn bafür 3U entfdjäbtgen permag. Sonft aber

ftellen bie IDerfe gerabe eines großen Künftlers eben i>en voll*

endeten 2lusbrucf feiner perfönlidjfeit bar; bestjalb gewährt es

ja fo fyofyen 23et3, bas £eben unferer ZTCeifter 3U ftubieren,

weil wir ber menfcfylicfyfünftlerifcfyen €int}eitlid}feit baburd? inne*

werben. JDir fönnen uns fcfylecfyterbings nicfyt Dorfteilen, ba{$

ein Seetljopen ober ein ZHidjelangelo fleinlicfye Staturen ge*

wefen wären; bamit fdjeint uns ber (Efyarafter ifyrer ZDerfe

unvereinbar. Un£> fo gefyt es uns mit JHo3art: feine XHufif

beseugt uns feinen i}er3ensabel; wir fönnen uns abfolut mcfyt

benfen, ba% itjr Schöpfer ein moralifd] anrüchiger ZTCenfdj ge=

wefen fein follte. Das lägt fid] freilidj nid]t beweifen, bafür

aber umfo über3eugenber empfinben. <£s bewährt jtdj audj

i[ier, bajj eines ZHeifters XPerfe uns nodj t)iel meljr über fein

IDefen fagen, als bie Kenntnis feiner Cebensfdjicffale uns über

feine Kunft 3U lehren imftanbe ift. ZTCo3arts 2TCufif, mag man
fie im übrigen werten wie man will, madjt burcfyaus i>en <£\n*

brucf ber IDaijrfyaftigfeit unb Heinfyeit; unb wer i>en gewonnen

fyat, ber glaubt ixxvan unb finbet feinen (ßlauben immer wieber

neu beftätigt.

6. Die (Entführung aus bem SeraiL

<3u berfelben Seit, ba ZTCo3art bie ^reitieit gewann unb i>en

eigenen fjerb, follte it|tn nodf ein anberer langgehegter JE}er3ens*

wunfcfy in (Erfüllung geijen: eine beutfdje ®per 3U feinreiben.

3mmer nod\ gebraud^en wir biefe Be3eicfynung, obwohl wir
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lärtgft wiffen, bajj fic falfd} nnb irrefüfyrenb ift. 3^1 behalte fic

bei, 3unäd]ft ber Kurse wegen unb weil fie fidj fo feft eingebürgert

l\at
f

ba% fie fd^wer 311 erfefcen ift, bann aber audj, um iljre

Ztidjtberedjtigung nad^uweifen. (£s ift nämltd? burcfyaus nid)t

gleidigültig, wie wir eine Kunftgattung benennen; unb in biefem

5alle fteljt bie Hamengebung in eugftem <3ufammenfyang mit ber

ftiliftifdien 2tuffaffung. 2ttlmät}lidi wirb es <3eit, beibe beftnitis

3U bertditigen.

IDir iiaben gefefyen, wie bie $xan$o\en ber italienifdjen ©per
fet^r balb ifyre eigene entgegenftellten. 3n Deutfdjlanb ging es

langfamer unb mußte es langfamer gefyen. £ine beutfdje ©per
fonnte unb fann es überhaupt nicfyt geben. Solange man bas

romanifdje Dorbilb r>or 2tugen unb in ben ©fyren fyatte, vev*

modjte man Eigenes nidjt 3U fdjaffen. Das ift ber entfd^eibenbe

(Srunb, warum ber Perfuci?, gegen <£nbe bes \7. 3akvkunbevts

eine beutfdje ©per in JEjamburg 3U begrünben, fefyr balb fdjettern

mußte. Xlxdit weil es an Segabungen fehlte — Keifer war
gewiß ein talentooller Komponift — fonbern weil man in bem Der*

fyängnispollen VOai[n befangen war, bie italienifdje unb fransöfifc^e

©per beutfefy nad)bilben 3U wollen. Wenn nun fdjon bie beiben

romanifdjen (ßattungen fo t>erfd)ieben Doneinanber waren, ba^

fie fiel] 3U3eiten heftig befefybeten, fo ließ fid? itjr Stil umfo*

weniger ins Deutfd^e übertragen. 2tn biefem 3^um franft bie

(Sefdjidite unferer ©per bis ijeute: er fyat Komponiften unb

Kritifer befyinbert unb Derblenbet unb bas publifum voüenbs

gans Derwirrt. Deshalb follte man überhaupt r>on einer beutfcfyen

©per gar nicfyt fpred]en; man vergißt babei nur 3U leicfyt, ba^

etwas gan3 anbetes als bie romanifdje ©per mit bem gleidjen

Hamen beseid^net unb unwillfürlid] bamit auf bie gleidje Stufe

geftellt wirb. Das muß 3U lauter fd]iefen Folgerungen führen;

wir werben (ßelegenfyeit iiaben, fie fennen 3U lernen.

IDas follte nun aber ber Deutfdje ber romanifd^en ©per

ftiliftifdj (Bleicfywertiges entgegenftellen? Das beutfd^e Singfpiel

um bie ZHitte bes \8. 3^^rtlun^^5 ^ar e5/ &as unferer felbft*

ftänbigen (Befangsbüfyue ben 23oben bereitete. Diefe Kunftgattung

ift um ifyrer ^armlofigfeit willen r>ielfadj ber ZTCißadjtung preis*

gegeben gewefen; bie befdjeibenen ZHeifter, bie fie pflegten, finb

fo gut wie uergeffen. Daß wir von itjren IDerfen faft nie mefyr

eines in lebenbiger 2luffüi|rung frören, erfdjwert natürlich bie

Beurteilung, gan3 abgefeljen Dom Wanbel ber Reiten. Unb bod\
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ift gerabe biefe £pod]e — man Ijat ftcti getx>öfynt, fte nac^

Abarn filier 3U benennen — von entfd?eibenber Sebeutung für

bte (Entoicflung ber beutfdjen ©per. Selbft wenn fte nur

Sdiwädien offenbart liätte, pfyliftrofttät, Sentimentalität unb was
wir fonft nocl] bemerfen mögen, fo waren boefy eben biefe ecfyt

beutfefy; unb es war ein großer (ßewinn, ftatt auf frembe (Brofc

artigfeit ftd} enbltd) einmal auf bie eigene 2trt 3U befinnen unb
3U ftüfcen. 2TatiirIict|feit unb £>olfstümltd}feit waren, wenn audi

lange nodj nidjt t>erftanben unb erreicht, fo bodj erftrebt; ber

Seutfdje traute fid} enblidj einmal 3U fingen, wie ifym ber Schnabel

gewadjfen war: nicfyt gerabe fefyr fyolb, aber boefy nicfyt meljr in

ge3ierter Dreffur nad) frember Schablone. <£s war ber erfte

Schritt 3ur <£man3ipation, 3ur Befreiung t>on ber Alleintjerrfdjaft

ber romanifcfyen ©per; unter biefem (ßeficfytspunft ift alles 3U

betrachten bis auf unfere Cage. 2)urdj 3rr*um un& 3rrü:)eg

fynburdj geljt es boefy ftänbig vorwärts; t>or allem trat nun
2Tlo3art auf ben plan.

Von 3ugenb auf brängte es itjn 3ur beutfdjen ©per. IPir

fennen fein Meines Singfpiel „23aftien unb 23aftienne", bas er

fdjon \768, alfo mit 3wölf 3at;ren fomponierte. Zteuerbings

fyat man es mit (BlücF wieber 3U beleben t>erfudjt; unb ba seigt

fid? benn r>or allem fcfylagenb, bafa es ftiliftifd} auf eigenen Süfaen

ftetjt. Vflit überrafdjenber (ßenialität trifft ber junge 2TIeifter

ben beutfcfyen Con, obwohl Stoff unb Ceyt einem fyodiberütjtnten

fran3Öfifdien »orbilb entlehnt finb. (Houffeaus ©perette „le

devin du village" — „ber Sorfpropljet"). Wir Ijaben gefefyen,

wie er t>en bamaligen Pertjältniffen entfpredjenb fid] ber ttalienifdjen

©per 3uwenben mußte. Aber 3ugleid] faljen wir fein Deutfd)*

tum erftarfen; unb immer wieber taud\t ber (ßebanfe an eine

beutfdje ©per auf. 3n ZHmtdien 3umal tjoffte er eine foldje

fcfyaffen 3U fönnen, unb in feinen Briefen werben bie fjinweife

auf biefe feine £ieblingsibee immer beutüdjer unb immer 3atjl«

reicher.

Zlun fyatte Kaifer 3ofef IL in IPien 1(777 ein beutfd)e$

Hationalfingfpiel, wie er es nannte, ins Heben gerufen; unb

2TIo3art erglühte bei bem (ßebanfen, an biefer 23ül;ne als Komponift

unb Dirigent tätig 3U fein, ba er fidf mit vollem Hec^t 3utraute,

fyer fein 23eftes 3U leiften. Aus einer feften Aufteilung würbe

natürltdj wieber nichts; aber es erfolgte boefy wenigftens bie

Anregung, eine beutfdje ©per 3U fomponieren. <£nbe jult ^78^
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erhielt er bas {Eejrtbud], xxnb am \2. ^\x\\ \7S2 würbe „Belmont
unb <£onftan3e ober bie £>erfül}ruug aus bem Serail" (fo fyefc

es nadi bamaligem Sprachgebrauch ftatt „ (Entführung") 3um
erftenmal gegeben. allerlei fjemmniffe Ratten bie Jluffüfyrung

fo lange t>er3Ögert; um fo glän3enber war ber (Erfolg, um fo

jubelnber ber Seifall. Vex vollftänbigfte Sieg fcfyien errungen,

21To3arts Stellung in IPten gefiebert, bie beutfcfye ©per feft be«

grünbet. Bevor wir weitergeben, wollen wir verfucfyen, uns ein

Urteil über bas 2Derf 3U bilben, i>as einen 2Harfftein in bem
£eben feines Schöpfers wie in ber <Sefd}id]te feiner (ßattung

bebeutet.

Der Stoff ift ein novelliftifd^er, fein 2>rama
y fonbem eine

(Sefcfyidite. <£onftan3e, Belmonts Braut, ift mit ifyrer <3ofe Blonbe

(Blonbd]en) von Seeräubern gefangen unb in bie Sflaverei ver*

fauft worben. y^x (ßebieter ift ber Baffa (pafdja) Selim;

Blonbe ift bem alten 2luffefyer ©srnin 3ugeteilt. 2TIit ifynen

würbe aber aud) 23elmonts Diener pebrillo gefangen unb ver*

fauft; er fefet feinen fjerrn burd] Briefe in Kenntnis von ifyrem

Cos, unb biefer eilt 3ur Bettung fyerbei. <£s gelingt iljnt, als

Baumeifter (Eintritt in bas Canbijaus bes Baffa 3U erhalten;

pebrillo fyat fiefy als gefd]icfter (Särtner bereits bei biefem ein«

gefcfymeicfyelt. Der 5lud]tplan wirb entworfen. <£onftan3e fyat

allen Bewerbungen Selims entfdjloffenen JDiberftanb entgegen«

gefefet, aud} feine Drohungen vermögen ifyre Stanbtjaftigfeit nidjt

3U erfcfyüttem. Blonbe Ijat mit (Dsmin fü^eren pro3eft gemacht

unb iijm als rtdjtiges Kammerfäfed^en budjftctblid} bie Krallen

ge3eigt. Um 2Tfitternad}t verlaffen beibe grauen auf £eitem itjr

(Semacfy, um burdj ben (Sarten ans 2TJeer 3U eilen, wo ein

Scfyiff bereit liegt, fie in bie f}eimat 3urüc?3ufül}ren. 2tber (Dsmin,

obwohl burd] pebrillo trunfen gemadjt, überrafdjt fie Ztennodi

unb überliefert alle vier perfonen bem (ßeridtf i>es Baffa. Diefer

fünbigt tfynen erbarmungslos erft bie graufamften UTartem an

unb bann ben Cob. XDäfyrenb fie fid] barauf vorbereiten, er«

fcfyeint er balb lieber unb fd^enft ifynen großmütig bie ^etl^eit,

obwohl ex in Belmont i>en Soljn feines erbittertften ^einbes

erfannt l\at Denn Selim ift Benegat; nacijbem er alles an ben

Hebenbufyler verloren, u>ar er feine^eit in bie Orfei aus«

gewanbert unb ZTTofyammebaner geworben. So wirb fein (Ebelmut

motiviert; besfyalb fyat ex audi (Eonftan3e nid]t ge3wungen, feine

(Beliebte 3U werben, fonbern nur gebeten xxxxb gebrofyt. So
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väd\t er fid] 3um Schluß, inbem er vergibt unb ben banfbar

<SlücFliefen frofye Ejeimfefyr bereitet. Hur ber ofyimäcfytig erbofte

0smm ift mit biefem Ausgang uri3ufrieben unb tobt in 2lrger

unb XOut über bie Sxemben, gegen bie er von Anfang an miß-

trauifd? war, bie er mit Wonne l\ätte leiben unb (terben fetjen

mögen, unb bie nun fo mwerbient begnabigt finb.

ZFLan fiefyt fofort: nichts weniger als erfcfyütternbe (Ereigniffe

finb es, bie uns in biefer ©per porgefüfyrt werben. Von 2lnfang

an ift bafür geforgt, ba§ bie Spannung nicht 3U ftarf, ber Konflift

nicfyt 3U emft wirb. (Es ift ein freuublid} belebtes Spiel, gan3

im (ßefdjmacf ber <geit; befonbers djarafterifttfd] ift ber über*

rafcfyenbe Sd]luß mit bem fester unglaublidjen (Ebelmut — gerabe

bas war bamals befonbers beliebt. Daß, bie fjanblung in bie

Surfei verlegt ift, gibt bem (Sanken romantifcfye Färbung; mit

fremben Onbem unb IHenfdjen fyat bie beutfcfye pfyantafte fid?

immer gern befdjäftigt. 2lber es ift etwas anberes, ob bie

(Bötter unb f}eroen ber flaffifd^en 2TÜYtljologie ftol3 patfyettfd] bie

23üt|ne befdjreiten ober ob ber ©rient itjr fein 5abelgewanb

leitet; 3u (Emft unb Sdjer3 ift er fyer gan3 gefdjicft ausgenüfet

worben. Der ©riginalteyt r>on 23refener war t>on bem Cijeater*

infpi3ienten (ßottlieb Stephan, genannt Stephanie ber 3^ngere,

für lHo3art umgearbeitet; wir werben balb fyören, wie energifd?

biefer eingriff unb bie neue Raffung wefentlidj beeinflußte. <£r

erhielt bamit wenigftens eine Heilte günftiger Situationen unb

eine 21n3al|l glücflidjer (Efyaraftere; freilid] fyat erft feine 2Tüufif

fie ba3u erhoben. IPas wir fdjon im „3bomeneo" merften, bas

lernen wir immer einbringltdjer perftefyen: er war ber eigentlid^e

Dramatifer; er gab bem (Sanken wie allem <£tn3elnen £eben

unb 5<**be. Sie ZTTufif beftimmt unfere (Einbrüche faft gan3

allein; ^ebenfalls erfcfyeint ber £e£t nur als (ßrunblage im all*

gemeinften Sinn.

Dürfen wir nun von ber ITTufif ber „(Entführung" behaupten,

fie fei beutfdj im (Segenfafe 3ur romanifcfyen ©per? IDir fyaben

auetj ijier Hesitatip unb 2lrie, fefyr wenig (Enfemble unb nidjt

Dtel mefyr <£l}öre; äußerlich betrachtet, finb es bie gleidien

Hummern fyer wie bort. Unb ein Stücf wie bie große 2lrie

ber <£onftan3e „IHartern aller 2lrten", mit ben Crillern unb

Koloraturen in ber Singftimme unb bem fon3ertierenben (Efyarafter

ber obligaten Soloinftrumente im ©rcfyefter, wirft bod} gerabe3u

wie ein Dirtuofenparabepferb fd}limmfter Sorte. (Sewiß, bas ift
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eine Kon3effton — aber audj bie einige — nidjt fou>ol}l an
ben (ßefdjmacf bes publifums als tnelmeijr an bie „ geläufige

cßurgel" ber primabonna; 2tto3art felbft beseic^nete bas ©pfer
als notoenbig. Denn ifym ftanb fein beutfdj gefdjultes perfonal

3ur Verfügung; unb 5ängerlaunen burfte er nidjt ignorieren,

tt>enn er feine ©per überhaupt 3ur Aufführung bringen tx>otlte.

T>a% eine 23rai>ourarie ber <£onftan3e nidjt anfielt unb in bas

gan3e Singfpiel nicfyt hineinpaßt, bas voufate er fo gut u>ie tsir.

Aber es fyejj, aus ber Xtot eine Cugenb madjen; Starrfmn unb
prut3ipreiterei ijätten alles serborben. 3n Vxe erfte Arie ber

(£onftan3e, befonbers in ben Anfang „adi xd\ liebte, u>ar fo

glücFlidy ift bocfy for>iel <£mpfinbung hineingelegt rx>ie nur möglich;

erft bas Allegro fyulbigt ttneber bem operntjaften (£ffeft. Xlodi

inniger ift bie 3ix>eite Arie in g-moll, ein Porflang ber pamina
in ber „Sauberflöte",

(5an3 edite £jer3enstöne fingt 23elmont. 2>a tjaben voxv bie

erfte ecfyt beutle Tenorpartie, mit aller 3nnigfeit unb Scfyönfyeit,

bie 3U ber italienifdjen Ceibenfcfyaftlidjfeit in ebenfo u>ot|ltuenbem

<5egenfat$ ftel[t u>ie 3U bem fran3Öftfdjen patfyos. Seine Arie

„o voxe ängftlicfy, o voxe feurig" enthält 3tx>ar audj nod> Der«

3ierungen, unrft aber im gan3en als ebel getragener <5efang unb

nähert ftd) ftilifttfd? ber Gebform. Sdjon fyer fann 3afyt ™ü
Zledit auf bie Dertr>anbtfd}aft mit bes ZTTeifters 3nftrumentalmufif

Ijimpeifen; barauf fommen voxv nocfy ausführlicher 3urücf. 2TIo3art

be3eugt uns, ba§ er ben 23elmont mit sollfter eigener XTCit*

empfinbung gefcfyrieben liabe; ber (SebanU liegt feljr naty, ba%

er Ijier als liebenber Bräutigam felbft 3U uns fpricfyt. <£benfo

befaß ber Harne <£onftan3e für itjn felbftserftänblid} befonberen

Sauber, unb voxv rounbem uns nidjt, ba% it|m bie innigfte

ZHelobie aus bem Qev$en unb aus ber Sebev floß-

liefern x)omet|men £iebespaar ftefyt nun tx>ie üblid) bas

J)ienerpaar gegenüber, bie luftige, refolute Slonbe unb ber Der*

fdjmifcte, treuf}er3tge pebrillo. Audi bamit finb gerabe3u Cypen

für bie beutfdje ©per gefdjaffen, beren Sovtfet&ungen fidj u>eit

verfolgen laffen. <£s enttocEt uns ein Cädjeln, ba% 231onbe als

(£nglänberin bargeftellt ift, offenbar, um bie Sdjneibigfeit ifyres

Auftretens glaublich 3U machen, bie man einem fittfamen, aber

eben burdj bie Sitte befd^ränften beutfdjen Vfläbdien in biefem

(ßrabe nid|t 3utrauen mochte. 3^r Duett mit ©smin 3eigt itpen

fecfen fjumor in föftlid^er 5rifdie. pebrillo mutet uns u>eid?er
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unb eben barum beutfdier an. Seine D-dur-2lrie „frifd} 311m

Kampfe" fefet mit beinahe fyeroifdjem 2tuffd}wung ein; aber es

ift bodj nid]t gar (0 weit ijer mit feinem fjelbentum, unb er

traut itjm felbft nid}t recfyt. 3mmer lieber muß er fiefy r>or*

fagen: „nur ein feiger Cropf se^agt", als wenn er 2lngft l\ätte
f

er fönnte am <£nbe felbft ein folcfyer fein. Das ift bie berühmt

geworbene Stelle mit bem h-moll-Dreiflang. 2Ils 2Tlo3art J789
in 23erlin unerfannt bie „ (Entführung

u
ijörte, fpielten bie

3weiten (ßeigen dis, uni> er »erriet ftdj burdj i>en 21usruf: „t>er*

fludjt, wollt itjr d greifen!'' 2luf foldje Kleinigfetten fann es

ankommen: ber H-dur-Dreiflang »eränbert Ijier tatfäcfylidj bie

gan3e Stimmung, obwohl er an fid} mögltd) wäre. IDie fout>erän

aber ber 2T£eifter jefet fcfyon geftaltet, t>as 3eigt ber Ausgang ber

21rie. pebrillo l\at fttmmlid} glasenb gefcfyloffen: „frifefy 3um
Kampfe, frifdj 3um Streite", fogar mit einem Crilier, als wenn
er nun feiner felbft wirflid} ficfyer wäre. <£s ift aber nod? nidjt

entfdjteben. Das ©rcfyefter intoniert nodj einmal, wie eine leife

ironifdje IDarnung, bie ZTCelobie t>om feigen tEropfen; pebrillo

nimmt fie auf unb fdjüttelt fie ab, inbem er feinen Kampffprud?
unmittelbar baranreifyt. Das wirft bei richtigem Portrag (unb

2Tlienenfpiel) überaus brollig; man fielet, ber gute 23urfcfy tut

fein ZTCöglidjftes, aber feine paffion ift es gerabe nid]t, i>as

Sieben aufs Spiel 3U fefeen.

Sie bei>entent\te Schöpfung ber gan3en ©per ift unftreitig

ber alte ©smin, eine ber originellften (ßeftalten, bie unfere

(ßefangsbütjne fennt, unb als foldje otjne eigentliches Porbilb.

Der plumpe, gierige, fd]laue, boshafte Kerl ift fcfyon t>om Dichter

nidjt übel ge3eidjnet; TXlo^avts 2TJufif aber »erleitjt ifym erft

r>olles bramatifdjes Heben, inbem fie bie fcfyeinbar wiberftreitenben

(ßegenfäfee föftltcfy »ereinigt. Komifdje 23aßrollen fennt bie

italienifdie ©per audj; fie finb aber fo 3iemlicfy über einen

Ceiften gefdjnitten, unb bie mufifalifd^en 2lusbrucfsmittel finb viel

fad) fdjablonenfyaft. So bie ©ftasenfprünge ber Singftimme,

ober bie rafdj aufeinanberfolgenben ZToten auf bemfelben Con.

£}ier finb fie unenblid^ r>iel reidjer unb feiner ausgebilbet. 2Ho3art

blatte einen brillanten Sänger für biefe Holle, mit brittfyalb

©ftat>en Stimmumfang unb »oßenbeter £edjnif. Das fyat er

weiblid? ausgenufet. (SEi^elne Stellen liegen in barytonaler £}öt|e,

anbere wieber fo tief, ba% nichts übrig bleibt als fie 3U ftreid^en

ober 3U transponieren. Seibes ift natürlidj r>om Stanbpunft ber
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Korreliert unb (Etjarafteriftif gleid] uertoerflid}. Wenn 0smtn
fingt: „benn nun fyaV xd\ t>or eudj Huf}'" unb adtf £afte lang

auf bem tiefen d förmlich ausruft, fo wirft bas nicfyt allein an

fidj effeftooll, fonbern es fontraftiert unt>ergleid}lid] 3U bem
graufam fibelen „o tx>ie toill id} triumphieren", mit bem er feine

Hadjegelüfte austönt Solchen Kontraft 3eigt fdjon fein erftes

£iebdjen: „u>er ein £iebd]en fyat gefunben". <£s fteljt im 6
/8 Caft,

aber in g-moll, voxe in ungefcfylacfyter <Bra3te; sollenbs un*

befdjreiblicfy wirft bas „trallalera". Können voxx uns einen

3obler in moll t>orftellen? Unb ber Anfang feiner F-dur-2trte:

„foldje hergelaufne Caffen" — ber t>erbtent eingefyenbes

Stubium. <£rft 3tt>ei l?albe Ztoten, bann r>ier Viertel, bann

punktierte fjalbe, bann punftierte Diertel, enblidj Siebtel, 3U*

lefct djromattfdj in bie Dominante c tjinauf — bie erft t>er*

fyaltene, bann ausbrecfyenbe, 3ulefct ebenfo lädjerlidj als heftig

tobenbe IDut mitfamt ber geballten 5<*uft unb (ßrimaffe liegt in

biefen fieben Caften. <£benfo bas folgenbe: „bie nur naefy ben

IDeibern" — unb ber Triller auf bem tiefen b „gaffen", tt>ie

nidjt minber bas fequen3artig in tjalben Pfoten auffteigenbe

„mag id) für ben Ceufel nid^t", bas fofort in Jldjtelbewegung

ixneberfyolt wirb — immer aufs neue tjaben wir bas 23ilb bes

einerfeits plumpen, anbrerfeits fyämifdj boshaften (5 efeilen. 21uf

ben Sdiluß biefer 2trie fommen wir noefy befonbers 3urücf, weil

2Tfo3art ifyn fetjr intereffant ftiliftifd] erläutert tjat. 3n bem
Cer3ett mit 23elmont unb pebrilto mit bem fanonifdjen Presto

gerät er gleidjfalls aus anfänglid] mürrifdjer (Selaffenfyeit in

atemlofe Erregung. 2Tlan müßte bie gan3e partie ZXote für

Xlote burcfygefyen, um bie fcfylagenbe (£tjaraftertftif bar3utun, bie

fte fpielenb unb bod) fo überaus funftooll entwicfelt.

Don ben <£nfemblefäfeen fei bas ein3ige Quartett unb bas

finale tjeruorgelfoben, bas als fogenanntes Vaudeville, b. Ij. als

Hunbgefang mit cEtjor bem <3eitgefd}macf entfprid^t 2lud) fyer

waltet 2Tlo3art ber Dramatifer four>erän: er lägt ©smin 3war

bas F-dur-öjema anftimmen, beffen fid] alle Soliften bebienen,

bann aber in ben a-moll-Sdjluß feiner 2lrie fallen, mit bem er

wütenb abläuft; gan3 ridtfig: benn er fann ficti nidjt enifd^lteßen,

an bem allgemeinen IDofylgefallen teÜ3unel}men, in bas fid] bie

Sacfye — ifym 3um Derbruffe — aufgelöft Ijat*

Das ©rd^efter enblid} tft, wie felbftoerftänblid], gan3 anbers

befyanbelt als etwa im ^bomeneo". Dag es burdj bie Per*
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roenbung von piccoloflöte, Criangel, Crommel unb ikcFen eine

befonbere d}arafteriftifd]e Klangfarbe erhält, ift leicfyt 3U be*

merfen: bie ©per mußte „türfifd]e 2TEufif" bringen. <£ntfd}eibenb

ift fyier roie überall nicfyt bas Kolorit an fid], fonbern ber

bramatifdie Sinn. 2TCo3art nu&t r>or allem bie Sdjlaginftrumente

3U braftifdjer IDirfung aus; ein ZHufterbeifpiel ift in ber erften

2lrie bes ©smin bie Stelle: „brum beim 23arte bes propfyeten",

wobei bas ©rdjefter bas erfte, bie Singftimme bas zweite Diertel

betont, bie Komi? alfo rfyytfymifcfy begrünbet tx>irb. 2tf)nlid}es

beobachten roir in ben von ZT£o3art fö genannten 3<witfd>arend}ören;

ein tjarmonifcfyes ZTComent, bas rafdje XlTobulieren in Dur unb
moll, t>erftärft ben frembartigen (Einbruch. <£s finb aber ba3u

nidit ettr>a türfifdje 2TEelobien benutzt, fonbern alles ift frei

erfunben — unb bas ift bie fjauptfadie. X>ie Derroenbung

frember Hationalmufif fann fefyr geiftooE fein unb t>ortrefflidj

txnrfen; man brauet nur an bas erfte 5wale t>on IDebers

„©beron" 3U benfen. Künftlerifd} nod} tjöljer fteijt £>er Komponift,

ber mit eigenen Cremen ben <£inbxud ber c£c^ttjcit fyerr>or3urufen

permag. Denn auf biefen fommt es an\ Zlid^t bafa voix voxxh

lid\ türfifdje ZTCuftf 3U ijören befommen, fonbern ba§ voix fokfye

3u ijören glauben, bas beftimmt unfer (ßefütjl unb ben VOext

bes IDerfes; bas gibt ifym ben Cofalton, ber uns fo fttmmungs*

voll erfcfyeint. Wftit Hedtf berühmt ift barum bie „maurifcfye"

Koman3e bes pebriEo, bie oft genug nadigeafynt voovben ift;

bie ©upertüre aber vereinigt alle Do^üge, bie tjter nur an<

gebeutet tx>erben fonnten.

Von jefyer ift bie Küfynfyeit beumnbert roorben, mit ber 2Tfo3art

mitten in bas raufdjenbe Presto (C-dur alla breve) ben Meinen

Andante-Safe (c-moll 3
/8 ) fynemgefteflt l\at Sefanntlid^ ift es

bas Cfyema 3U 23elmonts erfter 2Irie: „tjter foll idi bid] benn

fefyen". (£r fingt in Dur; benn er ftetjt ja t>or ber (Erfüllung

feiner Sefynfucfyt. Dorflingen läßt es 2TTo3art aber in moll: aus

ber pfyantaftifdien bunten 2TEärd]emt>ett, in bie uns bie ©uuertüre

perfekt, tönt roie ans ferner Eje^enstiefe at}nungst>oE unb leife

flagenb ein Cieb Don £iebe unb {Trennung unb ZDieberfefyen —
bas ift JHo3art, ber ^Lompoet, ber 2)ramatifer, unb bie anfprudjs*

los liebensupürbige 5orm barf uns mdjt t>erfennen laffen, ba§

voix ijier ein ftiliftifd]es 2Ttoment allererften Hanges vov uns
l^aben: einen 23auftein 3um beutfdjen iHufifbrama.

<3)U unferer freubigen Überrafd^ung nimmt nun 2Tlo3art felbft
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bas ZDort, um uns 3U belehren. Statte er fdjon bei Kompofition

bes „3bomeneo" fid] eifrig um bie (ßeftaltung bes Cejtbudjes

geflimmert, fo u>urbe er bei ber „(Entführung" gerabe3u biefy

terifdjer 2Tütarbeiter, unb tr>ir finb fo glücflicfy, bat>on fefyr genau

unterrichtet 3U fein. 3n mehreren Briefen an ben Vatev fyat

ber junge ZHeifter mcfyt allein über r>iele (£in3ell}eiten feiner

Arbeit berichtet, fonbern gerabesu eine Cfyeorie aufgeteilt, tr>ie

er bie Cöfung bes ©pernproblems ftdj bentt fflev möchte fo

etwas vermuten? IDeitoerbreitet fyerrfcfyt bie 2TCeinung, ZTCo3art

fei ein gan3 nais fdjaffenber Künftler gett>efen, t\abe woi{i alles

nur fo genial aus bem Srmel gefRüttelt, r>on feines (Sebanfens

Bläffe angefränfelt, von grauer ©jeorie fyimmefoeit entfernt

Unb nun foß er bodi über feine Kunft nad\Qebadit unb fogar

barüber gefdjrteben l|aben? X>a gilt es alfo uneber, von einem

Vorurteil frei 3U werben. 2TJan meint, fünftlerifdjes Schaffen

einerfeits unb frittfdjes 2lftl;etifieren anbrerfeits vertrügen ftdj

abfolut nidjt miteinanber. Sotnel ift richtig: es ift fefyr 3tx>eierlei

unb besfyalb gleid]3eitig voofy unmöglich. Vflan vevUnnt aber

bodj gan3 gewaltig ben 2lnteil, ben geiftige Klarheit unb Be*

fonnentjeit an ber (ßeftaltung mufifalifdier 2Tleiftertt>erfe fyat unb

l^aben mufj, wenn man ftctj bie Sadje gar fo einfad} üorfteltt.

(£rred\nen unb erflügein lägt fid? gar nichts; aber im Schlaf

gibt es ber (Senius ben Seinen aud) n\d\t (ßerabe von ZTCo3art

fönnen tt>ir bas alles erfahren. 5eine 2lusbrucFsu>eife freilid}

bleibt fdjlicfyt unb anfprucfyslos; trgenbtüeldje prätenfionen 3U

ergeben lag ifym völlig fern. c£r fyielt feine Vorträge unb fdjrieb

feine 2lbfyanblungen; feinem gan3en IDefen entfpricfyt bie einfache

2lrt, txrie er feine (ßebanfen 3U papter bringt <£ben barum
roirft fie fo über3eugenb; alles flingt fo felbftoerftänblidj — unb

bodj enthüllt es uns tx>at;re XPeisfyeit: benn fyier fpridjt einer,

ber's nid>t nur tr>eijs, fonbern aud} fann. Se&en u>ir uns 3U

feinen S&&n unb laufdjen feiner Hebe; er macfyt's uns leidjt,

ifym 3U folgen.

Stusfütirlid) befpridtf er bie große F-dur-2trte bes ©smin,

beren Aufgabe es fei, „ben &om ins Komifd^e 3U bringen".

<£r verlangt für bie Stelle „brum beim Barte bes propfyeten"

ausbrücFlidj Beibehaltung bes bisherigen Cempos, aber gefteigerte

fjeftigfeit im Dortrag, unb motiviert bann forgfältig ben Schluß,

ber ^tatt in F-dur in a-moll unb ^tatt in 4
/4 in 3

/4 Saft ftefyt.

Das ift eine ftarfe 2lbn>eid|ung r>on ber Kegel: w\x bürfen als
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jtd}er annehmen, ba% fte bamals von ben Ejörem audj als foldje

empfunben würbe. 2Tto3art will bamit ausbrühen, ba§ ©smin
aus Banb unb 23anb gerate:

f/
benn ein Zttenfd], ber ftcfy in

einem fo heftigen <3om befinbet, überfdjreitet ja alle ©rbnung,

Vfla% unb <^xel; er fennt ftd? nicfyt (mei(r) — unb fo muß ftdj

aud? bie ZHufif nidjt met^r fernten". t>as Hingt ja gan3 un*

glaublich mobern! wo bleibt ZTCo3art ber „Klaffffer"? Das fyeißt

ja bodj gerabe3u alles erlauben unb ber bramatifcfyen 3^e aßes

opfern! Xlnn motten wir freiließ lädjeln, wenn wir bie 2lus*

füfyrung betrachten: für unfere Begriffe ift fie feijr 3afyn unb

gar nidjt frei unb wtllfürlidi. Darauf wäre 3U fagen: es ift

immer 3U unterfdjeiben 3wifd?en einem allgemein ausgefprocfyenen

prin3ip unb einem ein3elnen Sau, 3wifd?en einer bauemb gültigen

Cfyeorie unb ifyrer jeweiligen (Seftaltung. Der Künftler fann

bas Cefete nnb f^öc^fte erfannt unb gewollt unb boeb nidjt reftlos

verwirflicfyt ijaben. Unb vor allem: es wedtfeln bie <£mpfmbungen

bafür. £Dir finb jefet gan3 anbeves Aufgebot von muftfalifdjen

2lusbrucFsmittetn gewohnt; 2Tfo3art würbe es Ijeut3utage audj

jtcfyer nodj gan3 anbevs machen* 21ber er proflamiert Ijier

bodj etwas außerorbentlidj IPicfytiges: bie Souveränität bes

mufifalifcfyen Dramattfers. Xlm fdjränft er fie auefy fofort

wieber ein; unb bas ift nicfyt minber bebeutfam. <£r gefyt nidjt

in eine weit entfernte, fonbern in eine ter3verwanbte Conart

über, „weil bie Ceibenfdjaften, heftig ober nicfyt, niemals bis

3um <£fel ausgebrücEt fein muffen unb bie ZHufif audj in ber

fdjaubervollften Cage bas (Dtjr niemals beleibigen, fonbern bodi

babei vergnügen, folglich alleseit XHufif bleiben muß." IDieber

möchten wir lächeln: von unmuftfalifcfyem <$EM ift freiließ —
(ßottfeibanf — nichts 3U verfpüren; wir fyahen gan3 anbeten

©fyrenfcfymaus vertragen lernen! 3<*> noc^ 'meljr: wir gelten

weit hinaus über bas, was fyier als (Stenge gefteeft wirb; wir

wollen ber IHufif bas Bed>t gewahrt wiffen, bas ©Bjr 3U be*

leibigen, wenn bie bramatifdje 2^^ *s verlangt. 2Tlo3art fcfyeint

uns tjier gegen (ßlucf surücFsuftefyen, 3U fetjr 2Tlufifer 3U fein,

^aben wir vielleicht bod? einen ZHangel barin 3U fucfyen, ba§

feine JTCuftf immer fdjön bleibt? (gewiß, ber ^ortfcfyrttt nadi

itjm ift ein gewaltiger, fcfyon gleich burefy 23eettjoven. 2lber er

fyat iljn ermöglicht unb eröffnet. . 5ür feine c£eit war er ein

füijner Heuerer, wir werben nod} bavon tjören, wie er beurteilt

wovben ift. Unb ba% er mit aller (Energie betonte, bie ITCufif

o. b. pforbten, tHo3art. 5
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muffe 2Ttufif bleiben, bas follten voiv üjm innig banfen. Denn
bamit ijat er ein für allemal bas 2Damungs3eidien aufgeftecft

für alle, bie ba rcäfynen, bie JHuftf muffe aus fiel] unb über jtdj

felbft herausgeben unb itjr eigenftes IDefen perleugnen, um im
Sunbe mit ber poefte ben fyöctjften preis 3U gewinnen — ein

IDafyn, ber ben großen (Slucf befangen madjte, fleinere (Seifter

aber auf bie unglaublichen 3rnx>ege perlocfte; unb bamit fyat

er ber JTTufif ifyre gan3e Urfraft neu erfdjloffen unb fie 3ur

I^errfdjaft gerabe aud\ im Drama berufen. Das ift es, was
uns am meiften imponiert, wenn er ev$äi(Ü

f
txne er feinen Ceyt*

bidjter im ein3elnen beeinflußte, unb uns auseinanberfefet, tx>as

er überhaupt pon ber ©per unb für bie ©per perlangt

Dater £eopolb fyatte gegen bas Ceytbud) unb beffen Heu*

geftaltung allerlei 23ebenfen. iüolfgang fc^rteb iijm ausführlich

am J3. ©ftober J78J, unb biefer Brief ift es teert, pollftänbig

gelefen unb forgfältig ftubiert 3U roerben. (Er tpar burdjaus

nicfyt blinb für bie 2Tfängel ber bicfyterifdjen Dorlage unb betoäfyrt

t|ier fritifcfyen Sinn unb fritifcfye Sdjlagfertigfeit, wie wxv fte aus

feinen Briefen fennen, fo ba^ wxv niemals pon gutgläubigem,

naipem Unperftanb, fonbern ftets von treffenber Beobachtungsgabe

unb fc^arfem Urteil über3eugt werben. <£r perwirft 3. 23. ein3elne

IDenbungen: „Kummer rul}t in meinem Sdjoß" erflärt er für

unlogifd}; bas gefdjmacflofe „im £;ui" änbert er in „tpie fdjnell".

Dabei fommen bie beutfdjen ©perntejtbidjter fcfylecfyt weg:

fdjonungslos branbmarft er ifyre Unfäfyigfeit in berben JDorten.

2ftun, bas ift eine alte Klage, bod} bleibt fie etpig neu; wxv

roerben fte nodj öfter pemefymen. Dagegen lobt er anbrerfeits,

baß „bie poefie bem (Efyarafter bes ©smin gan3 angemeffen"

fei unb „fo paffenb mit meinen mufifalifdjen (ßebanfen überem*

gefommen, bie fcfyon porijer in meinem Kopfe I}erumfpa3ierten,

ba% fte mir notipenbig gefallen mußte ". Da \\aben wxv mit

einem Schlag polle 2lufflärung. 2llfo 2TCo3art läßt mufifalifd^e

(ßebanfen in feinem Kopf !}erumfpa3ieren, bepor er ben Ceyt

in Efänben fyat, unb freut pdf bann nadjträglid) ber Überein*

ftimmung! Das muß uns ftarf befremben; bas fielet bod} grunb*

perfefyrt aus. (£5 ijeißt bodj immer, unb rpir Unnens uns aud\

gar nietet anbers porftellen, als ba% ber ZTTufifer ben Ceyt

fomponiert — ba3u muß er ifyn bod} por allem fertig por ftdj

fyaben. Sogar Bicfyarb IDagner, ber Dicfyterfomponift, fyat immer

3uerft bas ZPortgebidjt pollenbet unb bann erft bas Congebidtf
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barübergebreitet. VOcx es nun fo madjt wie WLo$axt, von bem

muffen wir voofy annehmen, es fei ifym am Ceyt wenig gelegen;

jebenfalls fann feine Hebe bat>on fein, ifyn 3U erfcfyöpfen unb

alle feine 5^in^eiten muftfalifdj wiebersugeben. Sonbern ber

Komponift fyat ftdj nur gan3 im allgemeinen von ber ^}bee, von

ber Situation, von ben (Ojarafteren anregen laffen, banad) feine

ein3elnen 2TCufifftücEe entworfen, ben Ceyt aber erft 3ule&t unter*

gelegt, fo gut es eben gelten wollte. Da wäre es alfo ber

reine 5ufall, wenn Ceft unb ZHufif ficfy glücflid? bedien; eine

ebenbürtige Dermäljlung von poefie unb Sonfunft bliebe gan3

ausgefcfyloffen.

Da ift ein gan3er Hattenfönig von IHifperftänbniffen 3U ent*

wirren. Dor allem: 2Tto3art fagt nicfyt, er \\abe feine Kompofition

fd]on ftf unb fertig gehabt, als er ben Seyt befam. Sonbern

im Kopf Ijatte er fie entworfen, ofyne ben Wortlaut bes Cejtes

babei 3U benötigen. Darauf ift ber Hadibrucf 311 legen: ber

IDortlaut bes tEcytes ift nicfyt entfdjeibenb für bie eigentliche

mufifalifdje <£rftnbung, wofyl aber beftimmenb für bie enbgültige

mufifalifcfye 5<*ffung. Denn 2Ho3art beflamiert ja befanntltd)

porjüglidi; Bid^arb IDagner fyat bas ebenfo fcfyön als treffenb

be3eugt, inbem er fagt: „(Slucf war wiffentlid] bemüht —
er gab ftd? 2TlüI}e, in ber 2Tüufif richtig unb r>erftänblid| 3U

fpred^en; 2TEo3art konnte feiner ferngefunben Zlatxxv nad) gar

nidjt anbers als ridtfig fprecfyen." XOir bürfen l}in3ufügen:

(ßlucf flebte am IDortlaut bes fLegtes, ixnb Diele nad} iljm fyaben

geglaubt, es il}m gleidjtun 3U muffen. 3mmßr lieber gilt es

3U betonen, ba§ ber IDortlaut bes ^Le^tes nidjt ofyte weiteres

gleid]bebeutenb ift mit ber poetifcfyen ^}bee. Die\e war es, bie

2Ho3art erfaßte, bie iijn 3um Schaffen begeifterte; wir werben

bas bei ber „ Räuberflöte" noefy beffer r>erftefyen lernen. 2luf

bie ^bee fommt alles axx: ift fie üerfefylt, fo vermag bie fd^önftc

Diftion ifyr nid\t auf3ufyelfen; ift fie wertvoll, fo tut ifyr bas,

was am IDortlaut aus3ufefeen ift, weniger 21bbrud|. Damit foll

gewiß nid]t gefagt fein, bie 5^ffung bes Ceytes fei gleichgültig.

<8ewif$ ift unb bleibt es im fyödjften ZTCafje wixn\diens> unb

erftrebenswert, ba§ ber IDortlaut möglidift gelungen, ber 2^^c

womöglid] ebenbürtig fei. (ßewtfj ift es bem Conbidjter l\od^

willfommen, wenn er ein wafyrfyaft poetifdjes IDortgebid]t erhält.

21ber entf&ie'xbenb ift es nidit. Sonft Tonnten wir nietet begreifen,

bajj fo oft 3U fdjlecfyten Derfen fyerrlicfye IHufif gefdjrieben worben

5*
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ift, unb ba% unter Umftänben 3U ber fdjönften Dichtung feine

gute ZITufif gefcfyrieben werben fann. 21ud} barüber wirb uns

bie „(Sauberflöte" am ficfyerften belehren. Raffen: wir 3ufammen,

fo getjt molaris Urteil bafyin: bie „(Entführung" tft ein guter

Stoff; ber Ceyt fyat feine unleugbaren Sdjwäcfyen, fügt ftd> aber

im gan3en ber ^}bee unb fyinbert fomit in feiner &>eife bie

muftfalifcfybramattfdje (ßeftaltung.

Unb meijr wirb 3unädjft nicfyt verlangt Zuwart mußte r>orlieb

nehmen; fonft wäre er nie ba3u gelangt, ©pern 3U fomponieren.

<£r ift fcfyon 3ufrieben, wenn nur nidjt
ft
be^ Kompomften feine

9<W3e ^>bee" t>erborben wirb burdj unserftänbige Siebter. 2tm

beften ift es, „wenn ein guter Kompomft, ber bas Qjeater t>er*

ftefyt unb felbft etwas an3ugeben imftanbe ift, unb ein gefcfyeiter

poet, als ein wahrer pfyoeniy 3ufammenfommen". 3a/ ^a fya*

er freiließ red]t; gerabe bas ift eben leiber (0 feiten. 2tber mdjt

nur, baß bie poeten uerfagen: wietnelen ITCufifern barf man es

benn nadjrüfymen, ba§ fie bas Cfyeater perftetjen unb felbft etwas

an3ugeben imftanbe, ba% fie eben ed\te Dramatifer finb? Unb
bas muffen fie bodj fein, wenn fie bie £;errfd}aft üben follen,

bie 2Tlo3art ifyten 3ufprid}t:
ff
bei einer ©pera muß fdjlecfyterbings

bie poefie ber ZTTufif gefyorfame Cocfyter fein" fagt er mit

gerabe3u rerblüffenber <£infad}fyeit unb Deutlic^feit, bie jeben

^eifel ausfließt. Da Traben wir ben benfbar fcfyärfften (Segen*

fafe 3U (Slucf, ber ben ZTTufifer verleugnen unb t>ergeffen will,

wenn er ©pern fomponiert; unb icfy glaube beftimmt, Diele

werben nod} fyeut3utage geneigt fein, auf feine Seite 3U treten.

UTc^arts 2lusfprudj fann 3U leicht mißbeutet werben, als wolle

er bem J)arauflosmuft3ieren in ber ©per bas VOovt reben, bas

uns fo wiberwärtig ift unb mit TZedit fo unbramatifdj erfcfyeint.

3dj fyoffe aber bod), ba§ jeber, ber ben bisherigen Ausführungen

aufmerffam gefolgt ift, aud) biefes lefcte IPort richtig vev\tei\t

<£s foll natürlich nid}t bebeuten, bie ©per fei ein Cummelpfafe

für bie abfolute JHuftf. Sonbem es foll Reißen: muftfalifdj

muß bie gan3e Sadje fein; ber Dichter muß wiffen, ba^ er für

ItTufif, 3um Komponieren fdjreibt, unb barf fiel] nicfyt gelten

laffen, wie er mag. <8ilt bas 3unädjft für bie äußere (Einrichtung

bes Ceytbucfys, fo nodj tnelmefyr für feine gan3e (Seftaltung.

2Tlo3art will „ben plan bes StücEes gut ausgearbeitet, bie

IDörter aber nur blos für bie ITCufif gefdjrieben". Das ift alfo

bie solle Konfequen3: ber eigentliche fdjöpferifcfye Dramatifer ift
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ber ZTCuftfer, ber eigentlich entfdjeibenbe bramatifdje 2lusbrucf

ber mufifalifdje. IDill ber Siebter bafür vorarbeiten, fo mu§
er eine mufifalifcfybramattfcfye 2^ finben ober erfinben; unb

rvas er bann fcfyreibt, bas muß von ber Doratjnung mufifalifdjer

(Seftaltung erfüllt unb getragen fein. (Es barf rufjig unb ofyie

Übertreibung ausgebrochen tverben, ba^ 2TCo3art bamit ben £Deg

gerviefen Ijat 3ur £öfung bes 0pernproblems bis auf Hicfyarb

ZDagner; benn gerabe auefy beffen Drama fyeißt mit Hecl^t aus

bem (ßeift ber 2Tiufif geboren. Unb and\ ber Dichter Bicfyarb

XPagner ift eben ZTlufifer, aud} feine poefie ber ZHufif geijorfame

Cocfytet, aus mufifatifdjer 3^ entfprungen unb in tfjrer gan3en

5affung muftfalifd} empfunben. 7lnd\ bem 2)id}terfomponiften

Bidjarb EDagner fpa3ierten, xvenn er an bie 2tbfaffung feiner

Ceyte ging, längft fdjon mufifalifdje (Sebanfen im Kopf ijerum;

andi bei ifym getjt bie eigentliche <£rfinbung ber 5ef*fteIIung bes

IDortlauts vorauf; unb aud} er fyat nid}t ettva bie mufifalifdje

(£tn3elfyeit in bie 5effeln bes bicfyterifdjen IDortlauts gefdjlagen,

fonbem mefjr als einmal biefen nadjträglidj abgeänbert. 3e
großartiger ber 5ortfdjritt uns bünft, je unfdjeinbarer bie (ßrunb*

läge, tvir bürfen nie unb nimmer vergeffen, ba^ 3U bem, xvas

fWl fo glän3enb erfüllte, ZTCo3art bas giel gefteeft fyat in VOoxt

unb IDerf.

So gewinnt bie „ (Entführung f gan3 außerorbentltd}e 23ebeutung.

IX>er tx>ill nun nodj be3tveifeln, ba^ 2Tlo3art 3um Sdjöpfer ber

beutfeijen ©per berufen tvar? 2Tid]t nur, t>a% er fie aus bem
tvelfd^en Sann erlöfte: er machte fie tvafyrfyaftig felbftänbig unb

lebensfähig. X>a erfdjauen tvir bas nationale JTComent in boppeltem

Sinn. Wie nie ein ZTCuftfer vor ober nad\ iljm, tvar 2Ho3art

£)err über ttalienifdjen unb beutfdjen Stil. Seibes mußte er

fein, um beibe (Sattungen für immer voneinanber trennen 3U

fönnen. So töridjt finb tvir bodj nid}t, 3U benfen, er i(ätte ber

einen ben (ßaraus machen follen, um bie anbere 3U begrünben.

(Serabe bamit, ba^ er beibe nidjt nur tfyeoretifdj, fonbem

fdjöpferifd} betjerrfdjte, tvurbe er befähigt, jebe auf ben itjr ge*

büfyrenben plafe 3U ftellen. Daß fein £jer3 ber J^eimat unb ber

heimatlichen Kunft gehörte, bas 3U verfemten tvar nur möglich,

tveil er aud} barin feiner <§jeit all3utvett voraneilte unb uns nodi

befdjämen fann. Vtlan foßte bod} meinen, es müßte allen wie

Schuppen von ben 2lugen gefallen fein, als fie bie „(Entführung"

fyörten, mit ber 2llleinlierrfd]aft ber italtenifcfyen ©per müßte es aus*



70 Das nationale ITtoment.

geliefert unb jebes 2)urd}einanbermengen beutfcfyen unb ttaliemfdjen

Stils fortan ausgefcfyloffen geblieben fein. 2lber fo va\dti unb

leicfyt werben entfdjeibenbe Siege nidjt bauernb gewonnen. (Es

war 31t neu, es war 3U edtf beutfd]; bafür war man bamals

noefy nidjt reif. Ztid]t Kaifer 3°fcf EL allein war im Bann
ber italienifd|en ©pemtrabition befangen, nicfyt nur ber 2tbel

unb bie beffere (Sefellfdjaft fyulbigte ber fremben Kunft; bis tief

in alle Sd|id]ten bes Volfs hinein fehlte es nodj an 2>eutfd}tum

— unb barum mußte ber (Erfolg rafefy t>erraufdjen. (£in National*

fingfptet I^ätte eine Nation porausgefegt: bie gab es nod\ nidjt,

unb barum mußte es fümmern. Das mochte i>cn wahren Dater*

lanbsfreunb betrüben; 2T!o3arts letbenfdjaftlid} beutfdjes (Empfinben

entflammte es 3U 3orniger (Entrüftung. IDenn ber Kaifer urteilte:

„3U fdjön für unfere ©fyren unb gewaltig siel Hoten!", fo fonnte

er launig unb freimütig 3ugleidj entgegnen: „ grabe fotriel ZToten

als nötig ift!" So unglaublid] es uns Hingt: bie ZITuftf 3ur

„ (Entführung'' erfdjten 3U fomplt3iert, 3U überlaben, befonbers

bas ©rdjefter 3U reid} bebadtf, fo i>a% man fanb, es übertäube

bie Sänger. 2X>ir werben beim „I>on <Sior>anm" unb aud} fonft

auf foldje Dorwürfe 3urücFfommen unt> fte fd]ließlidj begreiflich

finben. Jluf bas publicum fd]alt 2Tlo3art nidjt; biefen billigen

Criumpl) ftdj 3U bereiten, fyat er immer t>erfd]mäl}t. 2lber als

er 3U bemerfen glaubte, ba§ bas Beftetjen unb (Sebeifyen ber

faum begrünbeten beutfdjen ©per burd] Unt>erftanb unb Bosheit

gefäfyrbet fei, ba brad} es bei it|m aus mit einer ^eftigfeit, bie

uns wirflid} überrafcfyt, unb mit einer (Sewalt, bie wir ifym

faum 3utrauen.

Sdion am 5. 5^ruar 1(785 Ijatte er bem Dater gefdjrieben:

„es ift als wenn fie, ba bie beutfcfye ©per ofynebies nad\ ©ftem
ftirbt, fie nodi vov ber &e\t umbringen wollten; unb i>as tun

felbft J>eutfd)e — pfui Teufel!" 2lm 2\. Vdaxi 1(785 aber folgt

ber berühmte Brief an (ßefyeimerat profeffor 2tnton (^reitjerr von)

Klein in ZTCannfyeim. 2Ho3art fdjilbert ben Derfall ber beutfcfyen

©pernbütjne in allen (Eitelkeiten unb äußert ftdj peffimiftifd]

über itjre <5ufunft Dann fäfyrt er fort: „wäre nur ein einiger

Patriot mit am Brette, es follte ein anberes (ßefidjt befommenl

Qod) i>a würbe tuelleicfyt i>as fo fdjön auffeimenbe ZTational*

tfyeater 3ur Blüte gebeten; unb bas wäre ja ein ewiger Sd^anb*

flecf für Deutferlaub, wenn wir Deutfdje einmal mit (Ernft

anfingen, beutfdj 3U £>enUn
f

beutfei? 3U ijanbeln, beutfdj 3U reben
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unb gar beutfcfy 3U fingen!" So ftefyt er ba, ber proteft gegen

alles unbeutfcfye IDefen, bas feine beutfcfye Kunft auffommen

ließ; fo tritt 2TCo3art unter bie Dorfämpfer unb Propheten unferes

J)eutfd]tum5. <£r gehört aud> 3U (einen Znärtyrem. Voll bitteren

Spottes fügt er tyn^n: „gcn^Ud} über3eugt, mit einem beutfdjen

2Tfann 3U reben, lieg tcfy meiner <gunge freien £auf, welches

bermalen leiber fo feiten gefdjefyen barf, ba% man jtdj nacfy fold}

einer fjer3ensergie§ung fecflicl] einen Haufcfy trinfen bürfte, otjne

(Sefafyr 3U laufen, feine (ßefunbfyeit 3U perberben". Was für

ein grelles Schlaglicht lägt biefer 23rief auf bie bamaligen <3u*

ftcmbe fallen I IDir begreifen, ba% unfer ZTCeifter bie £uft t>erlor,

für bie gute Sacfye roeiterfämpfenb gan3 allein3ufteljen; wir be*

greifen, ba% er metjr als einmal £uft befam, bem Daterlanb ben

Küdfen 3U feieren unb in bie Sxembe 3U 3ieijen, wo man beutfcfye

£eiftungen wertete unb nadi Derbienft belohnte. Unb bod\ finb

bas alles nur porübergefyenbe Stimmungen. 3m (Srunbe feines

tPefens war er 3U feft mit ber Heimat perwacfyfen, um itjr untreu

3u werben. <£r ijat ausgemalten unb ben Vflnt unb bie Segeifterung

nicfyt verloren, bis es ifym — allerbings erft fur3 r>or feinem

Cobe — pergönnt warb, fein IDerf felbft 3U frönen. 2lls Wlann
unb als 2TJeifter ftefyt er por uns; aber nur, voenn wir ben

beutfdjen Z\Tann unb ben beutfcfyen IHeifter in ifym lieben unb

perefyren, Ijaben wir ifyn redjt t>erftanben. Wie oft wirb man
bas nodi be3eugen muffen, bis jeber Deutfd^e bapon über*

3eugt ift?

7. IDiener 2Heifterjafyre,

<§el}n 3afyre $veilieit waren 2TCo3art pergönnt, pon ](78J bis

X?%* 3n biefer fur3en Spanne <?>eit fd^uf er eine folcfye 5ülle

fyerrlicfyer IDerfe, bag wir nicfyt wtffen, was wir mefyr bewunbevn

follen: ben Betcfytum feiner <£rfinbung, bie £eicfytigfeit ber <8e*

ftaltung ober feinen Bienenfleiß. Don bem allem werben wir

nod\ piel 3U fagen fyaben. «gunädjft muffen wir einen Überblicf

3U gewinnen fucfyen unb weiter ausholen. Denn pon bem 3n '-

ftrumentalfomponiften ZHo3art tonnte nodi wenig bie Hebe fein,
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unb tvir muffen 3urücfgreifen, um feine 23ebeutung rvürbigen 311

lernen.

Die aüererften Kompofttionsverfudie aus IDolfgangs fediftem

Sebensjafyr finb Heine Stade für Klarier. Setjr begreiflich: am
Klavier iiatte bas Kinb 3uallererft fein mufifalifcfyes Calent funb*

gegeben; Ijier betätigte es aucfy 3uallererft bie eigene Kraft

Diefe erften ZHenuetts finb uns erhalten unb 3eigen überrafd^enbe

5rüt|reife: ausgekrochenen Sinn für mujxfalifdje 5orm, <£ben*

mag, IPoijlflang, unb audj fdjon eine getviffe tedjnifdje 5^tig*

feit. Sefyr rafdj fyat ftdj ja bann bes Knaben Klavierfpiel enU

tvicfelt bis 3ur Pirtuofttät. Das ijeifjt: nad\ heutigen Begriffen

tvürbe bas, tvas ZTCo3art auf bem Klarier leiftete, uicfyt imponieren;

andi bamals gab es ptaniften, bie viel metjr fonnten als er.

IDir erfahren genau, tvas er »erlangte: an ber Bravour als

folcfyer tvar iljm nichts gelegen, alles aber am fdjönen, ed\t

mujtfaüfdjen Portrag. Cabellofe Korreftfyeit, t>or allem Klarheit

unb Heinljeit in jeber Xlote voav ba3U Dorbebingung; außer*

orbentlid} empfinbUd} tvar fein rljyt^mifd]es (ßefüt|l. Das ift

befanntlid? ein I}auptprüfftein für alles 2Tlufi3ieren; burfte bocfy

ein Eians von Bülotv gerabe3u fagen: „im Einfang tvar ber

Hfyytfymus". Unb barum bulbete 2TJo3art audj feine tviHfürltd>e

Cemporücfung unb liafate bas berüchtigte Rubato. <£s ftimmt

3u feinem gan3en ZDefen, bafa er fern von jeber giererei gefunb

unb natürlich, eben ecfyt mufifalifd} fpielte.

Das entfdjeibenbe XTComent aber l\dben tvir barin 3U er*

blicfen, ba% er bas Klarier fingen lieg. Bidjarb IDagners fdjönes

XX>ort, 21To3art fyabe feinen 3nPrumen^n &en Altern ber menfd>*

lidjen Stimme eingehaucht, gilt gerabe audj vom Klarier. Die

Kantabilität, bie (ßefanglidjfeit, bas ift bas allertvicfytigfte 2TEerf*

mal feiner 2Tlufif überhaupt. Hun tviberftrebt befanntlid> bas

Klavier mit feiner gan3en 2TCed]anif bem ed\ten (Sefangston,

wie iljn Streich* unb Slasinftrumente hervorbringen. Unb 2Tio3art

fyatte nodj feinen mobernen 5lügel, fonbem bas befcfyeibene

Spinett sur Verfügung, tvie tvir's fyeute nodj in Sal3burg feigen

fönnen. Wenn er alfo gefängliches Klavierfpiel forberte, fo

bürfen tvir otjne Übertreibung fagen: bas tvar ein ZDedjfel auf

bie gufunft, tvteberum mit Beethoven vergleichbar. Äußerungen

von geitgenoffen bereifen uns, ba% er audj vielfadi richtig per*

ftanben tvurbe. Das beftimmt nun ben Cfyarafter feiner Klavier*

mujtf. Brillant ift fxe nidjt; vielleicht tvirb fie aus biefem
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(ßrunbe vernadjläfftgt, weil pianiftifdj fo wenig <£ffeft bamit 311

machen ift. Sie Cecfynif löft jefet gan3 anbere Aufgaben als

ZTCo3art fte [teilt; fie ift ja enorm gefteigert. 2tber man würbe

bodj fefyr irren, wenn man bäcfyte, btefe einfachen Sadjen wären

leicht 3U fpielen. Das finb fie abfolut nidjt; barum ijört man
fie oft (0 fdjledjt unb falfdj. Zluv fcfyeinbar finb fie leicfyt unb

einfach; ber watjre Klavterfünftler weiß, wo bie Schwierigkeiten

liegen. J)a barf nichts gewifd}t unb nichts 3er^adt werben;

burcfyfidjtig unb fauber, mit feinem <£mpfinben, unb vor allem

warm unb innig muß alles vorgetragen werben wie (Sefang.

Uni> 3war nietet nur bie getragenen Stellen, bie ftdj als folcfye

gan3 von felbft fenn3eidjnen, fonbern audj Diele anbere, bie wie

leichtes $\QVLxenvoett ausfegen unb bie man nur all3uleid}t fid}

verführen läßt als muftfalifdje Scfynörfel 3U befyanbeln. (Sewiß,

es gibt bei 21To3art paffagen uni> Eiterungen, bie uns veraltet

unb bes muftfalifcfyen (gemaltes bar erfdjeinen; fefyr oft aber

enthalten fie bodj 2lusbrucfsmufif, wie fpäter bei Beethoven

immer. IDir bürfen beileibe nidjt fo einfeitig, fo bilettantifd]

urteilen, als fei jebe fdjnellere Bewegung oberflädjlid] \xnö nur

bie Pfunbnote wafyre ZTCufif ! <£s gibt immer nod> Klavierfpteler,

bie 3U Rubeln anfangen, fobalb fie nur Sed^eljntel feigen, aus

<5weiunbbreißigfteln aber vollenbs feinen melobtfdjen Kern meljr

^eraus3ufd)älen vermögen. Solchen ZHufifanten lann man nur

bringenb raten, fleißig 2TÜ03art 3U fpielen, gerabe um fid? auf

23eetl?oven 3U fd^ulen; t>as ZHelos muß üjnen bann bodi enblidj

einmal entgegenleucfyten.

X?or allem finb es bie Sonaten \xni> pijantaften für Klavier

aEein, bann and) bie Variationen unb Heineren StücFe, bie man
viel beffer unb emgefyenber fennen lernen follte, als es gemein*

Ijm ber 5<*11 ift. (ßerabe in ber <£ntwicflungsgefd}id}te ber

Sonate (unb ber eng bamit jufammenijängenben Symphonie)
nimmt 2TCo3art einen <£fc|renplafc ein. Die Kantabilität ift nid\t

nur fo im allgemeinen fcfyön unt> wertvoll, fonbern für i>en

Sonatenftil unentbehrlich. Sein prht3ip ift bie (ßegenfäfelicfyfeit,

nidjt allein bie 2lbwed}flung. <£s genügt nidjt, ba% auf einen

rafd^eren Safe ein langfamerer unb auf biefen wieber ein rafcfyerer

folge, um lebhaftere unb ruhigere Bewegung nebeneinanber*

3uftellen. <£s muß in bas Allegro felbft bie (ßefanglidjfeit, bas

fyeißt ehen bas Adagio hineingetragen werben, um i>en brantati*

fdjen 21usbruc? ber <£mpfinbungsbe3iet}ung 3U gewinnen. Darin
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unterfdjeibet ftäj Zttosavt fefyr wefentlidj 3. 23* Port fjaybn. ©es*

iialb mußte er jtcfy ja einen unreinen 3nftrum2ntalfomponiften

fekelten laffen, weil er bas einheitlich bafyinraufdjenbe Allegro

mit feiner Kantabilität bereidjerte. Deshalb liaben wir aud] bei

ifjm faft nie metjr ein abfolut luftiges finale; bie Stimmung ift

fefyr feiten eine gan3 ungebrochene. Das weift auf Seetfycwen

fyn unb bebeutet feetifdje Vertiefung, bie bodj gerabe unferm

(Empfinben willkommen fein muß. Jllfo mit bem „ZTCeifter bes

Hofofo" fommen wir nidjt 3urecfyt, unb „nur fcfyön" ift biefe

Hluftf auefy n\d\t; fie greift tnel tiefer, unb wir muffen fie emft

nehmen.

Berühmt geworben ift bie pfyantajxe in c-moll (Köcfyel ^75),

3U ber bie Sonate in ber gleidjen Conart gehört; ba werben

wir gletd] 3U 2lnfang an 3eett;ot>en gemannt. 2lber aud} bie

pijantafie in d-moll (Köcfyel 397) ift ent3Ücfenb. Von ben Sona*

ten ift woljl bie in A-dur (Köd^el 33J) bie betanntc^te] bas

lefete Allegretto tjeißt „alla turca" unb wirb gewöijnlid} „türfi*

fdjer ZTCarfdj" genannt. 2tn bem Cfyema bes erften Safees fann

man fdjon fetjen, was von einem 2TCo3artfpieler verlangt wirb.

(£s ift ein Andante grazioso , eine 3weiftimmige ZTCelobie, ber

23aß in Dezimen mit bem Qistant geführt, ba3wifdjen ber liegenbe

Con e, alfo fo emfad} wie möglidj. 2tber beibe J^änbe muffen

fingen, oben unb unten muß es gleid} fdjön flingen, unb bie

Quint muß ba3wifdjenfd}weben. Dann folgen Variationen, t>on

benen bie fünfte — Adagio — befonbers t>iel 2lusbrucE er*

forbert. Zttan würbe fid} bös täufdjen, wollte man Kraft ba

für entbehrlid] galten. 5*eilid} ntd^t brutale (ßewalt, aber nodj

weniger weicfylicfye Sdjwädje barf fyier fyerrfdjen. Starf t>or*

tragen ijeißt nicfyt brefdjen, innig fingen aber audj nidjt fäufeln

unb wimmern. Unb was nidjt r>ollgriffig ift, barf bodj nidjt

leer flingen: alles muß von Con erfüllt fein. <£nergifdj ift bann

ber 2Tfenuett an3ufäffen: im Crio fommt 3U 2lnfang bes 3weiten

Ceils eine ©ftauenftelle unisono, bie allein genügt, um \eben

(BebanJen an Sentimentalität 3U t>erwefyren. <£s wäre bod} fefyr

traurig beftellt um unfer gan3es <£mpfmben, wenn wir in foldjen

Dingen nidjt metjr unterfd^eiben fönnten! Unb nun follten wir

bie anbexn Sonaten nicfyt nur als ÜbungsftücEe 3U Unterrichts«

3weden benüfeen, fonbem uns 3ur 5*eube unb 3um (ßenuß richtig

3U fpielen perfudjen. Das ein3elne Adagio in h-moll (Ködjel

5^0), bie ^ionbos in D-dur (Köd?el ^85) unb a-moll (Ködjel



Dtolmfortatett. 75

5\\) 3eigen ben IDeg, aus ben Heineren Sachen noctj manches

fjübfcfye ijeraus3ufyolen unb 3umal unfere ^ausmufif bamit 3U

bereichern.

Hädjft bem Klarier war es bie Dioline, bereit ficfy ber Meine

JDolfgang ermäd}tigte; fo finben wir bemt aucfy unter feinen

Sonaten eine gan3e Heitje für Klarier unb Dioline gefdjrieben,

barunter tnel IDunberfdjönes.

Die Krone r>on allen ift voofy bie in Es-dur (Ködjel %8\)
mit bem fyerrlicfyen Adagio in As-dur, beffen Derlauf über f-moll

3U einer großen (ßefangftelle in Des-dur füfyrt, bie bann in

cis-moll wteberijolt wirb unb fdjliejslicfy nocfy einmal in as(gis)-

moll anflingt. Da gilt es für beibe 3nPrumcn^e in ebler Kan=

tabilität 3U wetteifern! ^n ben <£c!fät$en pulfiert reifes, frifc^es

Heben, wenn aud} nidjt t>on Beetfyosenfcfyer 23ebeutung, fo bocfy

von anmutigem 5h*ffc > *n glücfltd]em Kontraft 3um JHittelfafc.

Die e-moll-Sonate (Ködjel 30^) bringt fcfyon im erften Allegro

ein breites Cijema t>on elegifdjem Cfyarafter, bann einen äijnlid?

geftimmten 2Tfenuett unb in beffen E-dur-Crio eine 2Helobie von

unt>ergleid]lid}er 3nnigfeit. Sefonbers bas eis : h im vierten

Caft ift eine von ben IDenbungen, wie fie ZTCo3art 3U eigen ge*

frören unb uns fein gan3es f(er3 erfdiliefjen. (Ein SeitenftücE

ba3u ift bie G-dur-Sonate (Ködjel 50j|); man voäve perfucfyt, fie

(Sefcfywifter 3U nennen. Die C-dur-Sonate (Köcfyel 296) fyat als

2Tiittelfat$ ein gan3 entfödenbes Andante grazioso in F-dur, bie

Es-dur-Sonate (Ködjel 380) ein Andante con moto in g-moll.

Die A-dur-Sonate (Köcfyel <\02) beginnt emft unb feierlich mit

einem in ben Conen bes DreiMangs auf unb abfteigenben Safr
motu), wie wir es fpetter nod} mefyrfad\ finben werben; bas

lang ausgefponnene Andante ma un poco Adagio (gan3

cfyarafteriftifd} !) münbet in eine a-moll-5uge. Denn ein un«

erfdjöpflidjer 5ormenreid}tum fteijt im Sonatenftil 3U (ßebot,

überrafdjenb für jeben, ber Schablone erwartet. 2ludj bie B-dur-

Sonate (Ködjel 570) ift bebeutenb; eine anbere in gleicher Con*

art (Köcfyel <\5fy biat ein Largo als (Einleitung 3um erften

Allegro, ein fefyr fcfyönes Andante unb ein rei3enbes Allegretto

3um Schluß. 2TTan follte wenigftens bie bei peters pereinigten

acf^efyn Sonaten fleißig fpielen; bas ift gute ZTTufif für ftreb*

fame Dilettanten, bie iijren (SefcfymacE Domeljm bilben wollen.

(5an3 von felbft werben wir nun weitergeführt 3ur Kammer*
mufif im engereu unb weiteren Sinn. Die Klatnertrios nehmen
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betritt eine untergeorbnete Hangfteltung ein. Die r>on J^aybn

finb frifcfyer, bie von Seetl}or>en unenblid] r>iel großartiger. 2lber

bie beiben Klatnerquartette in g-moll (Köd^el ^78) unb Es-dur

(Ködjel ^93) Sporen 3U 2TJo3arts reifften Schöpfungen unb

finb mit Hecfyt populär geworben. K>on feinen Streichquartetten

fönnen bie früheren nidjt mefyr als fyiftorifdjes 3ntereffe be*

anfprudjen; bodj ift es von Sebeutung, ba§ er fefyr balb, fdjon

auf ber italiemfdjen Heife \770, ftdj barin vex\nd\t fyat. Das
Streichquartett ift unb bleibt bie Krone aller ZTCuftfgattungen,

weil es in gan3 einiger IDeife 2TCannigfaItigfeit unb (Einheit*

lidjfeit in fic^ birgt; wenn irgenbwo, bann barf man fyer von

ftiliftifdjer Dollenbung fpredjen. Uni) 2fto3art war 3war nicfyt

berufen, bas Streidiquartett 3U begrünben — biefer Kut|m ge*

büljrt fjaybn — wofyl aber es burdj wunberoolle IDerfe 3U

bereitem. £>or allem bie fedjs Quartette, bie er bem Dater

J}aybn gewibmet fyat, bie muß jeber, ber mufüalifdj fein will,

in unb auswenbig fennen. Sie ftefyen in G-dur (Köctjel 387),

d-moll (Ködjel %2\), Es-dur (Ködjel ^28), B-dur (Ködjel ^58),

A-dur (Köd^el %6fy unb C-dur (Ködjel ^65) unb finb, wie

2tto3art felbft ausbrücflicf] be3eugt, bie Sxudit langer angeftrengter

2trbeit. <£s fann ja überhaupt feine T^ebe bavon fein, ba^ fein

Schaffen ein müljelofes gewefen wäre, fjödjftens r>on (Seiegen*

fyeitsfompofttionen, unb felbft r>on biefen nicfyt immer, läßt jtdj

behaupten, fie feien rafdj Eingeworfen unb mefjr ber erworbenen

Koutine als fünftlerifdjem Sdjaffensbrang entsprungen. Das
Komponieren ift ein feeltfcfyer pro3eß, ber unter Umftänben fo*

gar gewaltige innere 2lnftrengung, nxdit nur (Erregung bebingt;

unb bapon wußte audj ZTCo3art 3U fagen. fjier fprid]t er bat>on,

weil ifym offenbar baxan liegt, 3U be3eugen, wie ernft er es ge*

nommen fyabe; er wußte gar wofyl, was es fyeißt, ein Streid]*

quartett fcfyreiben. Die IPibmung an J^aybn muß man lefen,

um beibe, ben älteren unb ben jüngeren JHeifter, lieb3ugewinnen.

Sie ift ein gans feltenes 23eifpiel t>on pietät im allerfdjönften

Sinn: ZHo3art ftellt feine Kinber, wie er bie Quartette nennt,

unter bas proteftorat beffen, r>on bem er gelernt Ijat, wie man
ben Quartettftil ijanbtjabt; unb fjaybn wieberum fyat befanntlid?

neiblos, laut unb unbebingt HTt^art als ben ersten ZTCuftfer feiner

<§eit anextannt unb gepriefen. Sie waren Bwalen, ließen ein*

anber gelten unb Ratten ftd? lieb — fann es etwas menfdjlid}

Schöneres unb fünftlerifd? IDatjreres geben?
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3cfy muß midj mit wenigen 2tnbeutungen begnügen. Das
G-dur- Quartett ijat ein erftes Allegro vivace assai von energi-

fcfyem (Efyarafter unb einen ebenfolct^en ZHenuett mit einem Crio

in g-moll. Dann folgt ein Andante cantabile. <£benfo vox*

neijm als einfach fteigt bie erfte Dioline in ben Conen i>es C-dur-

Dreiflanges auf; im ad}ten Caft finft bie (Einleitung eben*

fo wieber in bie tiefere £age 3urücf. 2lus i>en Saßtönen

c:fis (abwärts) wirb ein bebeutfames ITCotitf 3ur JDeiterfüfyrung ge*

wonnen. 23ei ber IDieberfyolung fommt es 3U fequen3artiger

ZTCobulation bis nadi Des-dur. Unb nun ertönt pianissimo,

ahnungsvoll in 23eetl[ot>enfd)em Sinn, eine fragenbe JDeife in

ber erften Dioline, bie erft im fiebenten Caft 3um fjalbfcfyluß in

G-dur fitfjrt unb 3U bem IDunberbarften gehört, was in beutfcfyer

2TCufif gefungen worben ift. Das Seitentbema ift eine ije^inmge

Kantilene; fcfyon bas erfte Zftal in G-dur wirft fie rüfyrenb, bas

3weite VTial aber in C-dur, von ber erften Dioline auf ber

g-Saite gefpielt, nocf] ergreifenber. <San3 genial ift ber Schluß*

fafe. <£in C^ema pon tner gan3en Hoten — g:h:e:cis, allegro

molto — wirb regelrecht fugiert; aber fofort (agt uns ein

gerabe3u übermütiges 3weites Cfyema, ba§ bie Sadje nidjt ernft

wirb, fonbern fibel. Das Seitentbema ftreift fogar bie <Sven$e

beffen, was eben nur ein 2TÜ03art fiel) erlauben burfte. 2llle

fontrapunftifcfyen Künfte muffen bem feefen Spiel froher Caune
bienen, in fteter Steigerung bis 3um Schluß; mit) nun wirb bas

fjaupttfyema nodi einmal wieberfyolt unb mit einem Triller ge*

fcfylofjen, wie mit freunblicfyem Cäcfyeln über ben gelungenen

Spafj. Da I^aben wir ben lebenbigen 23eweis bafür, ba% bie

5ugenform, bie ftrengfte t>on allen, audj ^eiteren (Sefyalt bergen

fann.

Das d-moll-Quartett ift ernfter, fyat aber einen freunbticfyen

JHittelfafc unb 3um Schluß ein Allegretto ma non troppo, in

bem 2lnmut unb Ctjarafteriftif jtd} paaven. Das gan$e VOext

atmet ed\t 2Ho3artifd} Caune unb XDefymut, Seljnfudit unb <£ner*

gie in eigentümlicher 2Ttifcfyung. Das Es-dur-Quartett fyat ein

befonbers fcfyönes Andante con moto in As-dur. <5erabe3u

mobem mutet es an, wenn in ber auf ben Dominantfeptimafforb

bafierten Überleitung bie r>ier falben Cöne d:es:e:f (fpäter

g:as:a:b) erflingen; man ift gleid} bei ber fyanb, an „Criftan

unb 3folbe
// 3U erinnern. Die Ctjromatü fpielt aber bei 2Tto3art

überhaupt eine große Holle unb eine umfo wirffamere, als jte
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ftets in fcfyarfem Kontraft von ifyrer biatonifdjen Umgebung ftdj

abgebt. Der ZHenuett fcfet fefyr fräftig ein, unb wieber ift bas

Crio in moll gehalten. Das lefete Allegro vivace gehört 3U ben

Säfeen, bie leid]t verriffen werben; fein Cfyema erfcfyeint fragmen*

tarifdi, muß alfo umfo forgfältiger befyanbelt werben. 3mB "dur-

Quartett ift wieber bas Adagio in Es-dur gan3 fyerrlicfy; eine

(Eingebung wie bie erft von ber erften Dioline, bann vom (Eello

gefungene 2Tfelobie bes 3weiten ©jemas mu§ man gerabe3u

fymmlifdj nennen. VOxe befreienb wirft bann ber lebenfprüfyenbe

Sdilußfafc, ben man mit ^aybnfd^en finales vergleichen barf.

(Segen fold>e fjerrlicfyfeit will bas A-dur-Quartett 3urücftreten;

bas Cfyema feines legten Safees ift aud) wieber d]romatifdj:

vier fyalbe Cöne e:dis:d:cis.

Das C-dur- Quartett enblidj beginnt mit einem Adagio, bas

von jefyer 23efremben erregt fyat (Es wimmelt von Sogenannten

(Querftcmben unb Hingt für ein ungeübtes (Dfyr ftellenweife nid)t

nur mtfdtön, fonbem gerabe3u falfd}. Kein IDunber, wenn <geit*

genoffen 2TCo3arts, bie feine llTufif überhaupt für fdiwerverftänb*

lidj unb mefyr ben Derftanb als bie <£mpfinbung befriebigenb

erflärten, fyier fopffcfyüttelnb auf Derftänbnis ver3id}teten. Wenn
wir eljrlidj finb, fo mutet aud] uns biefes (Sebilbe nod) feltfam

xxnb feineswegs 2Tto3artifd) an. <3war ift es natürlich längft

gelungen, bie fyerben Diffonan3en tfyeoretifcfy 3U rechtfertigen; bexx

Kegeln ber Harmonielehre wiberfpredjen fie nidft. Selbftverftänb*

lidj wußte 2TÜ03art, was unb warum er fo fd]rieb; was er ba*

mit wollte, bas ift bie 5rage, bie uns intereffiert. 2ftid]t etwa

um eines verblüffenben <£ffeftes willen, fonbern 3U beftimmtem

2lusbrudfs3wed fyat er biefe bamals unerhörte Kütjnfyeit gewagt
Die Cöfung liegt nab\e unb ift längft gefunben: bie büftere <£in*

leitung foll auf bas ^olgenbe vorbereiten; aus ifyr ringt fid]

bie Stimmitng los unb empor. IDie man bas näfyer umfdireibeu

will, ift gleichgültig: burd] Kampf 3um Sieg, aus Xladit 3um
£id]t, aus ber Hieberung 3ur fjötje, aus {Trauer unb Ceiben 3ur

tröftlid^en Derflärung — fold]er Dergleicfye gibt es gar viele.

Die ^auptfadje ift, ba% wir bie (Einleitung als geheimnisvoll

afynenben (ßrunb empfinben, auf bem bas <5an$e ftd? aufbaut,

unb ba§ beffen <£ntwicFlung uns burd} bie Kraft ber (Erinnerung

ben Anfang beutet unb beftätigt. 3d] meine, bas ift nidjt

fdjwer 3U verfielen; bas fommt öfters vor, nid)t erft bei

Beethoven, aud) bei £iaybn, immer anbers geftaltet, aber
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ftiliftifdj ätjrtlid^ 3U beurteilen. XDxv werben t>erfucf}t fein, 311

fragen: warum tut bas ber ITCeifter gerabe l}ier? Diele anbere

Kompofitionen fefeen bodj oijne eine folcfye (Einleitung franf unb

frei mit bem ein, was fie uns 5U fagen fyaben. Unb man wirb

md}t behaupten tonnen, ba% eine Vorbereitung allein baburefy

motipiert ift, ba% uns ettx>as befonbers TSebentenbes, Schwieriges,

3ntereffantes mitgeteilt werben foll. (Sewtß gefyt burdj bas

C-dur-Cßuartett ein großer <5>ug; aber es wirb wofyl niemanbem

einfallen, feinen 2lusbrucEsgel}alt abfolut über alle anbevn 3U

(teilen. (Es fielet aus wie ZDillfür: manchmal läfgt uns ber

ZHeifter in ben Quell i|inabfd}auen, aus bem feine 2Tlufif enU

fpringt, erfdjlteßt uns ein Stücf eigener (£mpfmbungsgefcf}id}te,

läßt uns einen 23IicE tun in bas IDerben unb XVadi\en feiner

Kunft. IDir tun gut, bas als (ßefdjenf fyin3unel}men, ofyie all*

3ur>iel bavan 3U beuteln unb barüber 3U grübeln unb ofyne

weitergefyenbe gotbevungen unb Folgerungen bavan 3U fnüpfen.

2TJit bem fünftlerifd^en 5oIlen unb ZHüffen ift es eine eigene

Sadie: bas Wollen ift entfdjeibenb unb frei. Unb fo ftdjer es

eine mujtfalifcfye £ogif gibt, fo gewiß ift fie r>on ber begrifflidien

berart r>erfd}ieben, baß fie beibe unvereinbar erfd]einen: bas

mufitalifdje Denfen will eigens erworben fein; bann erft liefert

es 23eweife. So faffen wir aud) tjier bie fdjeinbare IDillfür als

Hotwenbigfeit: wenn wir bas gan$e Quartett Ijören, fragen wir

nicfyt mefyr, warum es biefe (Einleitung ijar. Das erfte Allegro

ift energifd} unb bebeutenb. Das Andante cantabile bringt ein

aus 3wei Sedftefyiteln unb 3wei 2lditeln gebilbetes Seuf3ertfyema,

im (Segenfafe 3U bem gefänglichen, mit bem es beginnt, unb 3U

bem emften, bas in 3mü<*tionen burd^ bie $n$xummte voanbevt,

alle brei überaus reiche (Empfinbungsbewegung barftellenb. Der
JHenuett ift frifd] unb fräftig gehalten, bas Crio aber wieber

in fcfymer3lid}em moll. Der lefete Safe molto allegro raufest in

lebenbigem 5luffe; aber bas Seitentijema in Es-dur (unb As-dur),

unwillfurlidj an Säubert gemafynenb, läßt romantifd} nodj ein*

mal bie weichere Stimmung anflingen, audj fyier ein voHenbetes

Spiel ber (ßegenfäfee bis 3U bem bie (Energie bes (Sanken

3weifellos betonenben Sdjluffe.

2lußer biefen fedjs Streichquartetten finb bie brei für König

Sviebv\d\ IDilfyelm IL von preußen fomponierten in D-dur (Ködjel

575), B-dur (Ködjel 589) »«& F"dur (Ködjel 590), fowie bas

ein3elne in D-dur (Köcfyel ^99) l}ert>or3ufyeben. Diefes lefetere
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ift von gart3 befonberer 2lnmut unb Ciebenswürbigfeit, ein edjter

2Tfo3art 5ür ben König, ber gern unb gut <£elto fpielte, mußte

biefes 3rcftrument befonbers besorgt werben; bas beeinträchtigte

bie 5reifyeit ber mufifalifcfyen (ßeftaltung. Denn es wiberfpricfyt

bem (Efyarafter ber Kammermufif, irgenb ein 3n f*
rument foltftifet?

hervortreten 3U laffen: Quartettfpteler follen eben gerabe mcfyt

Konsertfpieler fein, unb alles virtuofe (Element muß ausgefcfyloffen

bleiben. Umfo bewunberungswürbiger ift es, rote ijier bie 21uf*

gäbe gelöft wirb: ber föniglicfye 23efteller war 3ufrieben, unb wir

Reiben, wenn nxdit ibeale, fo boefy nod} viel weniger wertlofe

Quartette erhalten.

JDirb nun burefy £)in3utrttt einer 3weiten Diola bas Quartett

3um Quintett erweitert, fo ergibt fidj baburdj nicfyt größere

Klangfülle allein, fonbern auefy noct) meljr ZHannigfaltigfeit in

ber (Gruppierung ber 3n f*
rumcnte/ atfo reifere mujtfaltfdje

Dramatif. 23etbes 3ufammen bebingt Steigerung in ber gan3en

Haltung unb Raffung bes 2Tiufifftücfs ; unb es ift mit VOovten

nxdit an3ugeben, wie fein unb frei 2TÜ03art bas ausgenüfct fyat.

Sefonbers bie Streicfyquintette in C-dur (Köcfyel 5i(5) unb g-moll

(Köcfyel 5\6) finb wafyre 2Tteifterwerfe.

Das Quintett in C-dur beginnt mit bcn im Cello auffteigen*

ben tL'önen bes Dreiflängs; bie erfte Diolme antwortet mit einer

für Zuwart befonbers cfyarafteriftifcfyen ZTCelobie im Quartenfcfyritt

aufwärts, ber 3U feinen Cieblingsgebanfen gehört. Vdan fann

ftcfy vornehme Beftimmtfyeit unb 2lnmut nicfyt ijerrltcfyer vereint

benfen; bem gan3en Safe ift bamit fein (O^aralter aufgeprägt

Das Andante ift ein Duett ber erften Dioline unb erften Diola

mit vielen Regierungen; bas leiste Allegro fprüfyt unb funfeit

von £eben unb Savbe. <San3 anbers ift bas g-moll-Quintett

geartet. Diefe Conart fyat bei 2Tfo3art ifyre gan3 befonbere 23e*

beutung; wir werben es immer wieber erfahren. £)ier ift ein

Stücf voll leibenfcfyaftlicfyer Klage; gleid} bas erfte Qlfyema bringt

<£fyromatif. <3ugleid> ift es ein 2Tiufterbeifpiel von Gruppierung,

wie tjter breiftimmig erft 3wei EHolinen unb Diola, bann 3wei

Diolen unb Cello verwenbet finb, bis im ad^efynten Saft, beim

erften forte, alle fünf 3ufammentönen, bie üiolinen in (Dftaven*

boppelung, bie überaus einbringlicfy wirft. Das 3weite ©jenta

ift ein Klagegefang, ber in gefteigerter £)eftigfeit nadti B-dur

mobuliert unb im Durcfyfüfyrungsfafe bie Hauptrolle fpielt. Kaum
ein £id)tblicf in bem gan3en fcfyme^lidjen Verlauf, bis bie Koba
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mit ifyren 5^^<^tcn tvie mit banden fragen unb in reftgnierenber

(Ojromatif enbet. 2ludj ber 2Tlenuett ftet^t in moll, ein öetveis,

rote ernft bie traurige Stimmung ift, ba$ fie fogar Ijier anhält,

(gar trofeig Hingen bie Slfforbfdjläge auf bas britte Diertel bes

vierten unb fechten Gattes, bie Es-dur-Stelie im 3u>eiten Ceil

ift tröftlidj milb, unb tvunberfdjön tvenbet bas Crio ben moll-

Sdjlufj rxadi Dur. Das Adagio ma non troppo in Es-dur con

sordini (mit -Dämpfern) ift von fyotjer IDeitje; bie Secfoetyntel

ber erften Violine im britten Caft flingen rvie Bitte, in flefyent*

lieber Steigerung auf bas g:f im vierten. Sefyr ernft ift bas

©jema auf bie vier 21d?telnoten g:c:a:b, tvunbervolt tveief] bie

B-dur-2T£elobie, bie von gebrochenen Sed^eljnteln getragen tvirb,

tvomöglid} nod> fd}öner in ber IPieberljolung in Es-dur. Das
lefete Allegro fyat eine eigene Adagio-(£inleitung: noefy einmal

mufc bas £eib anflingen, bevor es befimtiv übenvunben rt>irb;

bann ftrömt neue Kraft unb Cebensluft, Sedtfefyitelläufe fcfytvirren,

unb ber Ktagegefang aus bem erften Safe ertönt in Dur als

<3eidjen tviebergetvonnenen Vertrauens. Der Safe ift lang, aber

aud| fefyr reid}: bie fur3en <3tvifcl}englieber in C-dur unb a-moll

finb nid)t 3U überfeinen. Die Befreiung von laftenbem Drucf

löft ijellen 3U^^1 aus, ftiliftifd] ber o-moll-Symp^onie von 23eet*

fyoven vergleichbar, ibenn es tvafyr ift, ba§ 2fto3art biefes

Quintett auf ben Cob feines Daters gefdaneben tyat, fo tvtffen

rt)ir, tvotjer bie leibenfcfyaftlidje Klage ftammt; bas finale tx>irb

nur tnnerlidj 3U beuten fein als IPiebererfyebung burdj eigenen

<£ntf}uftasmus. (Segen biefes vollenbete IPunberrver? treten bie

anbem Quintette 3urücf; bod\ follte man fie alle fennen xinb

fpielen, 3umal bie beiben in D-dur (Köcfyel 593) unb Es-dur

(Köd^el 6^) unb bas mit fjorn in Es-dur (Ködjel ^07), aud|

mit ixvei <£eEi 3U befefeen, mit befonbers fcfyönem Andante.

2lber nicfyt nur bie Streidjinftrumente finb in 21!o3arts Kam*
mermufif reidj bebacfyt, fonbern ebenfo bie 23läfer. (Serabe

biefe tjat er erft 3ur vollen 23ebeutung erhoben; fyeute nodj ift

nidits Schöneres für fie gefcfyrieben. populär getvorben ift bas

Klarinettenquintett in A-dur (Köcfyel 58J), über beffen fynreißenbe

ZHelobienfülle gar fein ZDort 3U verlieren ift.

<£s fei nur fyingetviefen auf bas 3*veite Cfyema bes erften

Safees, bas bie erfte Dioline in E-dur, gleidj barauf bie Klarinette

in e-moll vorträgt unb bas beutlidj an eine Stelle bes Camino
in ber

//(gauberflöte" anflingt, auefy eine IHo3artfd]e £}er3ens<

v. b. pforbten, IHosart. 6
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melobte. Dann nod\ auf bas 3tr>eite Crio bes IHenuetts, beffen

länblermäßige IDetfe bie Klarinette intoniert, bie im erften

Crio gefcfytxriegen l\al £Der auger etrx>a nod) Schubert vermag

fo bie innigfte unb bie tjeiterfte 2lnmut 3U paaren? Unb biefes

Quintett ift eigentlich aud] 3ur (ßelegenfyeitsmufif 3U rennen: es

ift für ben mit ZTCo3art befreunbeten Klarinettisten Stabler fefyr

rafd? gefcfyrteben tx>orben.

Diel weniger fennt man bas Quintett für Klarier, ®boe,

Klarinette, J}orn unb 5<*gott in Es-dur (Köd|el ^52), eine

Kompofttion t>on um>ergleid}lid}em IDotjUaut, befanntlicr) bas

üorbilb für 23eetr}or>ens Quintett op. \6. Wie genau 2Tlo3art

bie ein3elnen 3nf*
rum2nte fannte unb voie meifterijaft er fie 3U

r>erbinben r>erftanb, bas ift nie aus3ufagen unb nie aus3ulernen.

2Iber im ©riginal muß man s fyören, nid}t in Bearbeitungen, bie

alle 5^inl|eiten pertxnfcfyen.

Unb nun reiben ftdj 3at|lreid]e Kompofitionen an, bie tt>ir

Kammermufif in weiterem Sinn nennen bürfen: Kaffationen,

Serenaben, Divertimenti; fie finb für alle möglidien 3ttftrumente

unb (ßruppen gefcfyrieben unb führen uns 3ulefet 3um (Drdjefter.

Setjr siel (Selegenfyeitsmuftf ift barunter; unb oft genug ift

barauf i}ingetxnefen roorben, ba$ bamals bie (Selegenfyeit, foldje

ZHufif 3U fomponieren, r>iel häufiger, bie ZTCufif überhaupt r>iel

mefyr gefellige Kunft rt>ar als i}eut3utage. ZTTag bie 5orm im

allgemeinen eine lodere unb mandimal mefyr 3ufällige unb will*

fürlid^e fein — es ift boefy alles bem fympiionifcfyen ober Sonaten*

ftil 3U3uorbnen; unb eh^elnes, rote 3. 23. bie fogenannte Ejaffner*

ferenabe, fielet bireft an ber <Sven$e ber Symptome felbft. ^>eben*

falls eröffnet fid] fyer eine unerfct}öpflid]e 5wnbgrube für (ßenuß

unb Stubium; unb unfere Kon3ertprogramme !önnten aus biefem

Schafe immer nod] siel meijr 311 iljrer Bereicherung fyeraus*

Idolen.

3cf) nenne 3uerft bas Divertimento für Dioline, Diola unb

dello in Es-dur (Köd^el 563), ein VOext ber allerreifften Kunft

feines Schöpfers. 3m Streid]trio Dermiffen roir bem Quartett

gegenüber bie 3tpeite Pioline; ber breiftimmige Safe, felbft bei

einem 23eetfyor>en, fdieint uns unvollftänbig unb unbefriebigenb,

wenn er nidjt buvdi Doppelgriffe gefüllt wirb. Dierftimmigleit

ift unb bleibt eben ber (ßrunbpfeiler unferer gan3en ZITufif. Das
ijat aud\ 2Tlo3art nietet änbem fönnen; umfo bewunberungs«

roürbiger ift es, was er fyer geleiftet fyat, unb wieber wiffen
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voxv nid}t, ob wix bic <£rftnbung ober bie (Seftattung fyöfyer

preifen folten. Von ben fecfys Säfeen ift ber 3u>eite ber l?err=

lict)fte: ein Adagio in As-dur. XDieber fteigen bie Cöne bes

3)reiflangs im (Cello empor; Dioline unb Diola gehen ben 21fforb

ba3u. Später bringt fie bie Dioline (in Es-dur) unb fließt

baxan eine groß beflamierte Stelle mit Sprüngen r>on britttjalb

©ftaven (bretgeftridjenes ges: eingeftridjenes ces) mit gerabesu

bramatifdjer fjarmonifierung. Hicfyt nur bie IDieberfyolung,

fonbern audj ber Sd]luf$ bes Sa&es nüfct bie bebentenbe ^bee

aus. f}ält man daneben bas erfie <£rio bes ^weiten IHenuetts

mit ber urgemütlichen 2TCelobie in ber Diola (in As-dur), fo r^at

man wie oben in bem Klarinettenquintett bie Stimmungspole.

Der le&te Sat$ i(t einer ber luftigften, bie 2TCo3art geftrieben

iiat öefonbers ergöfelicf] ift ber Spaß mit bem furzen Vflotiv,

bas wie ein Hefrain am Schluß ber ein3elnen Ceile biefes Hon*

bos ftefjt: es:es:es:es:es:d, d:d:d:d:d:es, bie erften 3toei

Hoten Sedtfefyitel, bie anbexn 2ld}tel. Damit wirb rfyytfymifcf}

förmlid] jongliert, am beften 3um Scfylujg, wenn bie Dioline fo*

3ufagen nacr^flappt. IXlan follte gar nicfyt glauben, baft auf fo

einfache IDeife fo ecfyt mufifalifd) gefcfye^t werben fonnte!

Unb als granbiofes (Segenftücf 3U biefem Crio bie Serenabe

für brei3etjn Slasinftrumente: \e 3wei ©boen, Klarinetten, 23affet*

Körner, $aQotte, r>ier Körner unb Kontrafagott in B-dur (Köd>el

36 \), fyöcfyftwafyrfdiemlid} ^780 für bie ZHitglieber bes ZHündiener

©rcfyefters fomponiert — allgemein als bas t>ollenbetfte, unüber*

trefflicfyfte ZHeifterwerf anextannt, bas fyeute nodj bei jeber 2luf*

füfyrung wie eine ©ffenbarung mufifalifdier Sd}önl}ett wirft.

VOix werben nod\ öfters 3U betonen fyaben, baft 2TEo3art pxaiit>

voü inftrumentiert, farbenreid?er unb fatter als 3. 23. 23eetfyot)en.

Ejier 3eigt ber XTCeifter bes „^bomeneo" feine solle (ßröße; fyier

legt er ben (Srunb, auf bem fortgebaut woxben ift bis auf unfere

Sage: er ift ber Schöpfer bes mobernen ©rcfyefters. Das <£nt*

fcfyeibenbe ift audj t^ier wieber bie Über3eugung, ba% nidjt um
bes Klangeffeftes willen alle 3nf^umente ins Creffen geführt

werben, fonbern baft jebem von ifynen bas in ben 2Tfunb gelegt

wirb, was es feiner Hatur nad] 3U fagen fyat, um bem 2tus*

brud? ber mufifalifd]en ^}bee 3U bienen. 31lfo nidjt nur bie 23e*

fyerrfd^ung bes fompÜ3ierten Apparates ift erftaunlidj, fonbern

bas ZDefen unb ber IDert ber Blasinftrumente gerabe3u ent*

becft unb feftgeftellt; fortan weift man, wann unb warum unb

6*



84 Kor^erte.

was für fte 3U fd^reiben ift. X>icfe 1Lat barf als fd]öpferifdi

gelten, benn wenn irgenbeine, bann ift biefe ofyie Dorbilb.

VT(o$axt tonnte ans (Erfahrung gar nidtf tviffen, wie bas alles

Hingen tvürbe; in 5al3burg gab es befanntlid] feine Klarinetten,

unb eine fodje <?>ufammenftellung tvar etwas anberes als bie

bamals fefyr beliebte fogenannte fjarmoniemufif. 2ludj fyier ift

bas Adagio in Es-dur bie Krone.

Da3txnfdien liegen Dufeenbe von größeren unb fleineren

Stüden aller 2lrt, teils für Streicher unb 23läfer, teils für Bläfer

allein. £Dir ftnb tveit bavon entfernt, alles 3U lernten unb

auf3ufüfyren. CEs fommt vov, bafa man ein3elne Säfce fyeraus*

greift, 3. 23. aus bem D -dur-Diverttmento (Ködjel 33^) für

Streid^er unb $we\ Ejörner bie ent$ndenben Variationen ober ben

rei3enben IHenuett. Damit follte man fidj aber nid|t begnügen,

fonbern planmäßig vorgehen unb ben gan3en Heid]tum er*

fdaließen, \tatt nur gelegentlid] einmal fyinein3ugreifen. 5o oft

man lieber ettvas bavon tjört, bebauert man, ba% unfere Kennt-

nis fo lücfenfyaft ift; wie lang foll fie es nod^ bleiben?

Den Übergang 3U ben Symphonien vermitteln uns bie Kon*

3erte. 2Tlo3art fyat foldie nicfyt nur für Klavier unb für Dioline

gefdirieben, fonbern aud} für 5Iöte, Klarinette, fjorn, 5agott,

alfo für ^nfteumente, bie tvir foliftifcfy nid^t mefyr 3U ijören ge*

tvofynt finb. Unverfennbar fyat fidj ja unfer (ßefcfymacF immer

mefyr von ben Köderten überhaupt abgetvenbet; beinahe be»

trachten wiv fie als nottvenbiges Übel. Unb es läßt ftdj aud}

nidjt leugnen, ba% ein Ködert 3tvei Ferren bient: ber Dirtuos

rottt 3eigen, rvas er fann; ber Komponift tvill ifym bas ermög*

lid]en, boefy aber eine fünftlerifcfye 3^ vertvirflidjen. 23rud}los

wivb biefe Bereinigung faum gelingen. 2lucb in ben fdjönften

Kollerten fommen Stellen, in benen ber ZHufifer gegen ben

Dirtuofen 3urü(ftritt, minbeftens in ben Kaben3en. <£s ijeißt

eben aud} tjier nid\t prin3ip reiten, fonbern unbefangen bleiben.

Unfere großen ItTeifter fcfyreiben ifyre Köderte als Symphonien
mit obligatem Soloinftrument ; nnb fdjon 2Tlo3art, nidjt erft

Seetfyoven, fjat barin tvertvolle unb bebeutenbe 2Tfuftf geftaltet,

bie uns nid]t verloren gefyen barf. Solang man Kon3ertftücfe

braudtf, rväre es viel rid^tiger, auf folcfye ältere Kompofitionen

3urüc?3ugreifen, als immer nur einige rvenige von ben fpäteren

bis 3um Überbruß ab3ufpielen. Jtber freiließ brillant in mober*

nem Sinn finb fie nidjt. fjier gilt in vollem ZTCaß bas über
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Vflo^avts Ced^nif oben (Sefagte: fie ift 3umal für einen fon3er*

tterenben Dirtuofen nid)t bas, womit er fyeute glänzen tonnte,

Umfomefyr mu§ er HTufifer fein, wenn er Vfto$axt fpielt! Dann
ift bie Aufgabe u>eber leicht nod) unbanfbar.

(Es txnrb uns er3äi;lt, ber Heine IDolfgang i[dbe fcfyon mit

tner ^}ai[ven t>erfud}t, ein Klatnerfon3ert 3U fomponieren. Das
braucht nicfyt bucfyftäblid? waty 3U fein. 3ebenfaIIs begreifen

tx>ir, ba§ er als pianift für biefes fein 3nftrument Kon3erte mit

©rdjefter fdjrieb, 3um großen Seil 311 eigenem (ßebraudj. <£s

finb ifyrer ein paar Dufeenb, barunter and) ein3elne für 3u>ei

unb brei Klariere. Das begleitenbe ©rd]efter 3eigt bie ge*

wohnte 23efefeung: Streicher, ©boen, ferner, bann 5agott,

aud} Crompeten unb paufen, feltener Klarinette, öfter 5löte.

2lm meiften intereffiert uns barin ber fympl}onifd}e Stil , bie

Durchführung mufifalifcfyer (ßebanfen unb bie 2Irt unb IDeife,

txue bas ©rdjefter nid}t etwa nur mit bem Klarier abtr>ed]felt,

fonbem wie beibe einanber ebenbürtig gegenübergestellt finb.

JHinbeftens bie fieben größeren Köderte follten wiv fennen.

Das B-dur-Kon3ert (Köd]el ^50) ift frifd? unb fräftig. 3m
erften Sab, Hingt bie fcfyöne 2Ttelobie aus bem Klarinetten*

quintett (unb ber „^auberflöte") x>or; ber 3rt>eite ift ein freunb*

lid^es Andante in Es-dur, ber lefete ein Bonbo im f^aft, bas

wie in ^}äQexfanfaven fcfyließt. Das d-moll- Ködert (Köd^el

^66) bagegen ift erfüllt r>on Ceibenfcfyaftlid^eit. Sd^on ber 2ln*

fang mit ben Synfopen unb bem bvofyenben 23aßmotu> bereitet

barauf r>or; ber Klapiereinfafe bringt ein Hagenbes ©jema, bie

VOenbnnq nad\ Dur aber u>enig Croft mit bem britten: immer
roieber fd^lägt ber büftere £on vor bis 3um fd}mer3lidien Scfyluffe.

(£s folgt eine Borna^e in B-dur unb bann ein Honbo prestissimo,

bas bireft auf 23eetl}ot>en tjinroeift, fd^on besljalb, weil bie Cempo*

Dorfd^rift maßlos erfdjeint: fo fc^neß fann man es tpeber fpielen

nod] auffaffen. Unb aud] ber 2lusbrucE felbft gefyt bis an bie

<Sxen$e
f

gar nicfyt 2TJo3artifd] im gewöhnlichen Sinn. Das
Seitentljema ftefyt 3toar in Dur, aber feine £;eitetfeit ift feine

^er3lid]e: 3um Sdtfuß Hingt es efyer trnlb unb trofeig. Se*

fonbers cfyarafteriftifd} finb ba bie trompeten gegenüber 5föte

unb ©boe unb bas fd^roffe ZTebeneinanber r>on piano unb forte,

alles in einer Sd]ärfe, bie uns l\e\\te nod\ überrafcfyt. Das
C-dur-Kon3ert (Ködjel $67) ift grofoügig. 3m ^ften Safe Hingt

bie g-moll-Sympfyonie an; er ift tfyematifdj fefyr reid) bebad]t.
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Das Andante ift in ariofem Stil breit ausgeführt, 311 beachten

feine Ctjromatif unb bie bramatifdje IDirfung ber ©rdiefter*

afforbe in ber großen illittelftelle. Das lefete Allegro vivace

assai ift uneber fefyr energifd} unb t>enx>enbet — uneberum auf

23eetl}ot>en beutend — (Seneralpaufen 3U fpannenber IDirfung.

^n bem Es-dur-Kon3ert (Kodjel ^82) finb audj Klarinetten ge*

fefet; ber gan3e (Etjarafter ift mit Jlnmut gepaarte IDürbe. Das
Andante ftefyt in c-moll; ben Schluß bilbet ein Konbo mit

einem rei3enben Andantino cantabile als «gunfdienfafe — ejne

gan3 eigenartige poetifdje 3^. ^>as A-dur-Kon3ert (Köcfyel

4:88), aud] uneber mit Klarinetten, ift bas liebenstxmrbigfte.

(ßleid] in ber Einleitung tritt als 3tr>eites ©}ema eine rooijlige

XlTelobie auf, bie für bie gan3e Stimmung entfdieibenb untfr,

trofe alles (Ernftes im DurdjfüfyrungsteiL Das Andante ftefyt

3tx>ar in fis-moll, aber im |*£aft: finnig, nid]t traurig; bas lefete

Presto ift von lebenbigfter 5nfd]e, Dagegen barf man bas

c-moll-Ködert (Köd|el ^90 wofy bas. bebeutenbfte nennen

<£benfo leibenfd]aftlid} roie bas in d-moll, aber nod] patfyetifdjer,

u>eift es nod} beutlidier auf 23eett|ot>en t^in. Von Anfang an

finben voxv fyerbe (Efyromatif unb große Kraft im ©rdjefter;

außerorbentlid] roirft ber (SEinfafe bes Klatners, u?ud]tig bie Durcfy

fütjrung in moll nnb Dur, gerabe3U foloffal ber Schluß bes

Safees. ©n u>unberfd}önes Larghetto, einfad] beginnenb, innig

gefteigert, ber As-dur-Ceil voxe Sdiubertifd] anmutenb, bietet

txnllfommene Haft in bem <ßeu>oge ber ftürmifd] erregten <£m*

pfinbungen. 21ud] bas lefete Allegretto beginnt rufyg mit einem

einfadjen Cfyema; Cfyromatu* unb Polypionie bringen in ber

Durchführung ber Variationen große Steigerung; nad] fur^em

(greifet) enfafc in Dur roirb in moll unb in £ *Caft gefdjloffen: bas

immer uneberfyolte des:c, des:c (Ceitton abwärts), Derbunben mit

intereffanter IHobulation, behält bie ©berfyanb, unb unerbittliche

Energie füfyrt bas <£nbc herbei. Das D-dur-Kon3ert (Ködjel

537) enblid] fyeißt „Krönungsfo^ert", roeil 2Tlo3art es in 5?anf*

fürt \7tyO roäfyrenb ber ^ierlidtfeiten 3ur Krönung Kaifer £eo*

polbs IL gefpielt traben foll; gan3 ftdjer geftellt ift bas nid]t,

umrbe aber 3U bem feftlid] glän3enben <£fyarafter bes ZDerfes

tx>otjI ftimmen. Der erfte Safe ift marfcfyarrig mit Crompeten

unb paufen unb fommt uns fo3u[agen fyftorifd] ed}t r>or. £jod>

berühmt ift ber 3u>eite: biefes Larghetto fennt alle IPelt; es get}t

nid]t tief, ift aber fefyr anmutig. Das Reiter belegte Allegretto
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fdjließt wirfungspoll ab. Wenn btefes Ködert bas befanntefte

unb meiftgefpielte ift, fo bebeutet bas eine gan3 mwerbiente <5u*

rücffefeung für bie anbeten; es wäre lebhaft 3U wünfdjen, bafa

enblid) nadjgefyolt würbe, was fcfyon fo lang x>erfäumt wirb.

Die (fünf) I?iolinfon3erte fyat 2TÜ03art in jungen ^}al(ven fur

ftdj felbft fomponiert. Sie fönnen fid] mit ben Klar>ierfon3erten,

3umal ben größeren, nidjt meffen, enthalten aber fotnel fdjöne

unb ed\te (Seigenmuftf, baß es boefy fdjabe ift, wenn man fie

gan3 ignoriert J^at noefy neuerbings bie fon3ertante Symphonie

für Dioline unb Diola mit ©rcfyefter in Es-dur (Köd^el 36^)

fiefy als banibav unb wertvoll erliefen, fo möge man baraus

boefy 2Xtut unb Anregung fcfyöpfen; bem <£imx)anb gegenüber,

ba% foldje Kompofitionen ntcfyt in ben mobemen Kon3ertfaal

taugen, wäre einfad] 3U fagen: bann ift eben ber Halmen bem
23ilbe an3upaffen. Wiv werben fpäter nodj barauf 3urücf*

fommen.

Somit gelangen wir nun 3U ben Symphonien felbft, beren

uns metjr als brei Qn^enb vorliegen. Die erfte l\at ber Heine

IDolfgang fcfyon \76$ in Conbon lomponiert; fie ftefyt in Es-dur,

fyat brei Sä&e unb ift für Streid]ord]efter, ©boen unb fjömer

gefdjrieben. Hiemanb wirb von einem achtjährigen Knaben
fymp^onifc^e (ßebanfen erwarten. T>aß bie <£rfmbung ber Cremen
unb HTelobien nicfyt bebeutenb ift, t>erftel}t fidi von felbft; wir

feljen gerabe barin bie Betätigung bafür, ba§ Dater Ceopolb

bas Talent feines Sohnes md}t forciert fyat, fonbem es fieb

rut}ig entwickeln ließ. Staunenswert ift aber, wie rafdj ber

Knabe bie fjerrfdjaft über bas ©rcfyefter gewinnt unb wie feine

fouueräne Begabung für mufifalifdie Sovrn unb (ßeftaltung pon

Einfang an fyersorleudjtet. ZTCag aud] manches ausfegen wie

eine gut gelöfte Sdjulaufgabe, fo fann bodj von unfidier ia\ten>

ben Perfudjen feine Hebe fein: ber geborene fjerrfdjer betritt

fein Heict]. 23alb wirb in <£rfmbung unb Durchführung bie

Selbftänbigleit erreidjt. Scfyon in ber erften Sa^burger <geit

erfdjeinen ent3ÜcFenbe IDerfe; r>on entfcfyeibenber Bebeutung war
bann ber 21ufentfyalt in HTannfyetm. iftid}t nur für bie 23efyanb*

lung bes ©rdjefters, fonbern für ben fympfyonifdien Stil über*

tjaupt gewann ZUo3art in'er reidifte Anregung. Unb in paris

mußte biefe fid} nod? fteigem, fo ba% bie Heife wenigftens in

biefer Be3ieijung 5rüd}te trug, beren pollen IDert bie neuere

5orfd)ung erft redjt beftätigt.



88 Symphonien.

3n ber 2\. Symphonie in A-dur (Ködjel \3fy, Sa^burg
\772, läßt t>as D-dur-Andante in ber erften Dioline ben Quarten»

fdjritt aufwärts ertönen, ber in 2Tto3arts ZHelobiebilbung eine fo

fyerporragenbe Holle fpielt bis l\xn 3ur Kavatine ber (ßräftn im
„5igaro". Die 26. Symphonie in Es-dur (Ködjel \8<{) , Saly
bürg J773, tjat ein gan3 ent3Ücfenbes Andante. Pollenbs ein

ZHeifterwerf ift bie 33. Symphonie in B-dur (Ködjel 3$), S<*l3 s

bürg 1(779, alfo na&\ 2Ttannl|eim unb paris fomponiert. Das
erfte Allegro assai bringt i>as bekannte von Vfto$axt oft per»

rcenbete HIottr> f:g:b:a in rei3t>oller Derbinbung mit einem

£rillertfyema. Das Andante moderato fingt eine eble ZUetobie

in Es-dur, bie von einer 3weiten bewegteren abgelöft wirb. 2lls

britter Safe folgt ein ZUenuett, eine Bereicherung ber Sympijonie,

bie befanntlid] erft burcfy 23eetl?ot>en obligat geworben ift. Das
finale ift wieber ein Allegro assai mit einem wiegenben Seiten*

tfyema, t>on foftlidj fprubelnber £aune getragen. VLni> foldje

StücEe werben feiten ober gar nicfyt aufgeführt! 2ludj ba Ijeißt

es gerabesu auf <£ntbedfungsreifen ausgeben; fte lohnen fiel?

reicfytidj.

23efannter ift bie parifer Symphonie in D-dur (Ködjel 297)
in brei Säfcen, fefyr glän3enb unb gefcfyicft gemacht, ftrofeenb t>on

<£rfinbung, öljne bodj tiefer 3U ergreifen. IDir rerftefyen fefyr

wol?l, Z>a% ber junge ZHeifter bamit im Concert spirituel (5ron*

leicfynam J778) imponierte; fein öeridjt ift be3eidjnenb für bas,

was bamals befonbers gefiel unb applaubiert würbe. Uns fommt
es etwas äujjerlidj t>or; aber r>on (Effeftfyafcfyerei bürfen wir

bocfy nidjt fpredjen. Dielmeljr 3eigt 2TCo3art ijier feine Dielbe*

wunberte 5äl(igfeit
/
bem <3ettgefdjmacf Bedjnung 3U tragen, ofyie

ftd} iijm fflapifd) 3U unterwerfen; gerabe barum fann er es fo

efyrlicfy befennen. Übrigens muß uns bas liebliche Andante un*

bebingt als wertvoll gelten.

fjier wären 3wei IDerfe ein3ureitjen , bie 3war 3U i>en Sere*

nabcn ge3äfylt werben, ebenfogut aber audj 3U ben Symphonien

geftellt werben tonnen. Das eine ift bie fogenannte fjaffner*

ferenabe in D-dur (Köd^el 385 r>gl. 250), IDien J782, fpäter

gefür3t, umgetauft unb in ber 3nf1trumcnta^on t>erftärft, fefyr

feftlidj unb fdjneibig, aber gewiß mdjt als rafd? Eingeworfene

(ßelegenfyeitsarbeit 3U erfennen. Der erfte Safe ift mit feinem

ftol3en Vflotiv fogar fefyr emft unb fdjeut bie fyerbften Diffonan3en

nicfyt in beffen unerbittlid]er Durdjfüfyrung. Der 3weite ift ein*
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fadjer, ber HTenuett unb t>as lefete Honbo fefyr flott. HTan möchte

bie (ßefellfd^aft beneiben, für bie foldje HTufif gefdjrieben würbe.

Die anbere Serenabe (Ködjel 320) ftefyt audj in D-dur unb be*

ftefyt urfprünglidj aus fteben, fpäter als Symphonie aus brei

Sä&en. Der fd^önfte ift bas Andante in d-moll, beffen 2lnfang

unwillfürlidj an bie innige Hlelobie in bem G-dur-Quartett er*

innert, r>on ber oben bie Hebe war. 2TCit folgen 23emerfungen

will idj, als abgefaßter 5ewb aller Heminis3en3enjägerei, nxdits

weniger als ZDieberfyolungen ober 5elbft3itate bei HTo3art naefy

weifen, fonbern nur bie unleugbare Derwanbtfdjaft feiner r>on

mir fo benannten I^er^ensmelobien , bie eben baburefy fo wafyr

unb über3eugenb erfdjeinen.

Xlad\ längerer paufe folgen bann enbltdj bie tner berühmten

großen Symphonien: J786 bie in D-dur (Köcfyel 50^), ^788 bie

in Es-dur (ködjel 543), g-moll (Ködjel 550) unb C-dur (Ködjel

55}). So feft ifyr Hufym auefy begrünbet fein mag, felbft ifyien

brofyt (ßefaijr: ntdjt all3uijäuftg werben fie mefyr aufgeführt,

unb ber jüngeren (ßeneration finb fie faum mefyr geläufig. Umfo
bringenber muß ifyre IPteberemfe&ung in ifyr t>olles Hedjt ge*

forbert werben, t>on beffen Perfümmerung wir aUe unabfefybaren

Sdiaben fyätten.

Die D-dur-Sympfyonie fyat nur brei Säfee; batjer itjre be*

fonbere Kemt3eid)nung als bie „ofyne HTenuett", was fiel) aller*

bings nur auf bie größeren Symphonien be^xebit, wäfyrenb bie

früheren, 3. 23. aud] noefy bie parifer, in ber Hegel breifäfeig

finb, alfo bes HTenuetts entbehren. 3>em erften Allegro getjt

als (Einleitung ein Adagio t>orauf, auf reiche unb bebeutenbe

(£mpfinbungswelt sorbereitenb , bie bann ernft unb lebhaft 3U*

gleidj jkfj auftut £iebenswürbig ift wieber bas Settentfyema,

fetjr intereffant bie 2)urd}fül|rung. Das Andante ift überaus

anmutig unb bod\ elegifdj 3ugleid): gletd) bas ^aupttl^ema

bringt (Ojromatif in ben Sed^etjnteln. Das Presto ift fefyr

lebenbig, aber burdjaus nxd\t eigentlich luftig, fonbern ber energi*

fd]en Haltung bes gan3en JDerfes entfprecfyenb.

Sie Es-dur-Sympt|onie fü^rt ben abfolut serfetjlten Citel

„Sdjwanengefang"; mit folgen törichten Seinamen feilte man
enblid) einmal aufräumen. Sie finb gä^lidi unmotwiert unb

perleiten Ijöcfyftens 3U ebenfo finnlofer Deutelei, (ßerabe tjier

ift ja nidjt bas atlergeringfte von bem 3U bemerken, was wir

erwarten, wenn Don Sdjwanengefangsftimmung bie Hebe ift.
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Strömenber XDofyllaut, befonbers fdjöne Deru>enbung ber Klart*

netten wie ber Bläfer überhaupt, fyerrlidje ZTCelobie, ungetrübtes

(SlücEsgefüfyl, nur fotnel Schatten als unbebingt nötig ift bei fo

fyeltem £id}t, all bas unb nodj tnel met}r in IDorte mcfyt 3U

5affenbes vereinigt ftd}, um gerabe biefem lüerf ben preis

mufifalifdjer Sdjönijeit 3U t>erleit|en. Da roirb man nidjt mübe
3U genießen, ofyne jeben ablenfenben Hebengeban!en« <£in gan3

echter 2Tto3art! 2luf ein fpannenbes Adagio — audj fyer wie*

ber eine (Einleitung, alfo befonbere Vorbereitung erforberlid] —
folgt ein Allegro mit tsofylig txnegenbem £fyema von gefang*

lidjem (Etjarafter, ein Andante in As-dur von ruhiger Klarheit,

bann ein llTenuett t>on großer (Eigenartigst mit einem ent*

3Ücfenben Crio unb enblicfy ein beinahe übermütiges $inale.

2>aß eine Kompofition wie biefe Kennern jener Seit futjn, auf*

regenb, ja t>em>irrenb bünfen fonnte, tc>ill uns jefet gan3 unfaß*

bar erfd>einen.

Die g-moll-Symptionie — ba \\aben wiv bie Conart, bie bei

2fto3art immer bebeutet, bafa er uns ehx>as gan3 Befonberes

fagen will. VOie in bem Streidjquintett, ix>ie in ber „Räuber*

flöte", fo aud] fyer. VOer es nidjt glauben wiü, ba§ er feelifdje

Ceiben fannte bis 3um leibenfdjaftltdjen Sd}mer3, Iqiev muß er

fid) bavon über3ugen. Krefefcfymar erinnert baran, ba% biefe

Symphonie als „fdjauertidj" empfunben roorben ift unb jeben*

falls nid|t als „anmutig" abgetan tx>erben barf. Das ift ja

audj eine von ben Hebensarten, bie ben ZTCeifter fdjeinbar loben,

tatfäd)lid? aber tjerabfefeen. 2Han gibt bie (Empfinbung 3U; aber

ifyren Slusbrucf begrabiert man 3um bloßen Spiel unb Derbädjtigt

bamit itjre ZDafyrfyett, £iefe unb <5röße. Wirb bann bie Sym*
Päonie gar nodj fyeruntergefpielt, u>ie man es leiber nidjt all3u*

feiten fyören fann, fo getjt freilid) ttjr <£belget;alt verloren. 3m
Allegro tönt fd]on bas erfte Ct|ema mit ber emporge3ogenen

Seyt d:b unb c:a r>ernefymlid}e Klage; bas (ßegentfyema in

B-dur vermag fie nidjt 3U hemmen, in ber Durdifüfyrung wixb

fie heftig unb füljrt 3U fd|neibenben Diffonansen. Das Andante

in Es-dur f flingt u>eidi unb fefytfudjtspoll, ber ZTlenuett feft

unb „ftrettbar", alfo gan3 anbets als biefe Can3u>eife urfprüng*

ltdf geartet ift — wo bleibt ber „ZHeifter bes Hofofo"? Sefyr

aufgeregt ift bas finale; man mag es als ben £}umor ber Per*

3u>eiflung beuten, auf feinen 5<*Q offenbart es irgenbipeldie bem
5d]mer3 unterliegenbe Sd]u>äd}e.
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Die C-dur-Symp^onie enblid} ift, toieber unbefannt von wem
unb u>arum, mit bem fto^en Hamen ^upiterfympfyonie" belegt

u>orben. (£r ift 311m minbeften einfeitig; benn (Erhabenheit allein

ift es nidjt, bie biefes 2TCeifterir>erf fenn3etcfynet. 2X>ir tun beffer,

einfad] 311 fagen: bie große C-dur-Sympfyonie mit ber Sdjluß-

fuge; bamit ift fie von ben Heineren, aber ebenfalls beaditens*

tperten (Ködjel ^25 unb 338) unb ben nod\ früheren in ber

gleichen fconavt genügenb unterschieben. 2Tlan braucht ja aud]

für bie in g-moll feine nähere Beseidjnung; ba% es aud] neben

biefer nodi eine fefyr tfübfdje jüngere (Köd]el \83) gibt, ift frei*

lid| wenig betannt Das atlererftaunlidjfte ift unb bleibt bie

Catfacfye, bafa bie legten unb größten fympfyonifdien Schöpfungen

HTo3arts unmittelbar nacfyemanber binnen anbertfyqlb ZHonaten

entftanben ftnb. Da fefyen wxv gan3 beutlid?, ba% bas
f
was wxv

getwfyit finb fomponieren 3U nennen, nur bas ZTteberfcfyreiben,

bas enbgültige 5iftercn ber mufifalifdjen (Seftaltung fein tann]

bie ^bee muß <3eit gehabt iiaben aus3ureifen, beoor fie als fuße

5rud}t 3ur <£rnte gebiefy

£}ier ift nun alles vereinigt: außerorbentlid] glücflicfye, retdje

unb vornehme <£rfinbung gefyt fyanb in Qanb mit einer ZTteifter*

fdiaft, ber alle 5orm unb \ebes Jtusbrucfsmittel 3U (Sebot ftefyt

unb unllig gefyord]t. 5tol3 unb frei beginnt ber erfte Safe mit

einem ©jema, beffen Sd]toung unb Jtusbefynung txur uneberum

an 23eetfyor>en meffen; aber es ift nicfyt äußerlicher <ßlan3 unb

prunf, fonbern (ßröße ber <£mpftnbung, bie biefem Ceil wxe ben

übrigen bas 21belspräbtfat verleibt. (£benfo voextvoVL ift bas

Andante in F-dur: es bünft uns fo innig unb bod\ nod\ be*

beutenber als fonft geftaltet. Der frolje GLon, ber fdjon im erften

Safe anflang, fommt im ITCenuett 3ur vollen (ßeltung. Das
finale aber tyat von jefyer 23etxmnberung erregt burdj bie fontra*

punftifd]e Kunft, mit ber es aufgebaut ift. 5ür uns entfd\e'xbenb

ift aber ber fynreißenbe ©nbrucF: nid}t (Engfüfyrung unb Um*
fefyrungen unb Sripelfuge vernehmen w'w, fonbern einen 2Tlelobien*

ftrom von bestxnngenber ZTIadjt unb 5ütle, einen Safe voll £eben

unb 5reube, ein StücE aus einem (Suß. Die Cremen finb 3um
vemmnbern einfach: eines ift aus ber (Eonleiter gebilbet, bas

3tx>eite c:d:f:e fennen wxx fdjon längft, unb nur bas britte ift auf

ben erften SlicE originell — uueber ein vollgültiger Betveis bafür,

ba% fein ZTlenfd] beftimmen fann, rvie ein fympfyonifdies ©jema
ausfegen muß, fonbern ba^ (£rftnbung unb (Seftaltung ficf? becfen.



92 Der „tftgaro".

So feiert tpir 2Xlo$axt auf ber fjöfye. Vlnb ex erreicht fie

nicfyt nur als Sympfyonifer, fonbern aud) als Dramatifer: t>enn

um biefelbe <3eit i(at er feine berüfymteften ©perntperfe ge*

fdjaffen, benen tpir uns nunmehr 3U3utpenben fyaben.

8. ^igaros Eiodßeit Don <5iot)anni

Sei bem tjoffnungslofen <3uftanb ber beutfdjen ©per in

IDien mußte 2TÜ03art, wenn er nid}t gch^lid^ auf bas (Dpexn>

fomponieren t>er3id)ten sollte, notgebrungen 3ur italienifcfyen 3U*

rücFfetjren. Saß er es tat, betpeift nicfyt (ßleicfygültigfeit ober

gar Untreue gegen fein 3&eal. <£r tpar 3U fetjr Dramatiker,

um ber 23ül}ne bauemb 3U entfagen, tx>ie er es tpofyl in grollen»

bem Unmut gebroijt l\atte; feien unr frofy barum. Denn feine

berühmten italienifdjen ©pern Traben mittelbar Z>od\ fein lefetes

beutfcfyes 2TIeifterrperf ermöglicht: fjätte er ftd} bem Ojeater ent*

frembet, bie „<3auberflöte" wäre ungefcfyaffen geblieben. Sd^on

1(783 tpar fein 2lugenmerf auf ben IXbbaie Coren30 ba ponte

gerichtet; anbrerfeits blieb er audj mit Daresco in Derbinbung,

um ein libretto 3U erhalten. Die fomifd^e ©per „l'oca del Cairo"

(„bie (Sans aus Cairo") blieb unpoltenbet; ber Ceyt tpar fo

albern, t)a% voxvs weiter nidjt bebauern. 2ftid}t piel beffer ging

es mit „lo sposo deluso" („ber gefoppte Bräutigam"), beffen

Derfaffer (pabo?) tpir nid]t fennen. Vflan fielet: 2Ho3art fucfyte

unb experimentierte, <£nblidj bietete i>a ponte i>en „5igaro";

2TÜ03art fomponierte ifyt, unb am \. Vdax \786 fanb bie erfte

Jluffüfyrung ftatt. Sie bebeutete einen tEriumpl} für ben Schöpfer

biefer 2Tleifteroper, bie bis Ijeute nxdits von ifyrem ftrafylenben

(5lan3e unb ifyrer jugenblid?en £ebensfrifd]e verloren fyat

Dennodj muß uns, wenn tpir unbefangen an fie tjeran*

treten, fofort bie Waty Z>es Stoffes befremben. Befanntlid] fyatte

ber fran3Öfifd^e Cuftfpielbicfyter Beaumarchais feine 5igciroaben

„le barbier de Seville" („ber Barbier von Sepiila") unb „le

mariage de Figaro ou la folle journee" („Figaros fjodtfeit ober

ber tolle Sag") erft wenige ^ai\xe poriger in paris 3ur 2luf*

füfyrung gebracht. Sie rparen alfo t>as 2lllemeuefte unb pon

fyöcfyftem aktuellen 3ntereffe; ob aber audj mufifalifd), alfo 3U
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(Dpernteyten geeignet, bas ift eine 5*<*ge/ bie nidjt mit bem
£jintt>ets barauf 311 erlebigen ift, baß fie mefyrfaefy fomponiert

u>orben finb. <3unäd}ft fönnen tx>ir nichts 2TüuftfaIifd7Cs entbeefeu.

<£s finb 3ntrigenftücfe von ausgefprodjener ttenben3. J)er erfte

ZTapoleon urteilte barüber: „c'etait la revolution dejä en action"

— „bas voav fdjon tatfädjlicfy bie Besolution"; er fonnte es

u>ol}l unffen. (£s ift aud? gan3 flar, tx>otjm alles 3telt: bie

oberen Stäube, vov allem ber 2tbel, werben aller Cafter, aller

moralifdjeu T>efefte besichtigt unb auf jebe IDeife bloßgeftellt;

bie £eute aus bienenbem nnb nieberem Staub, bas Dolf, bas

finb bie ein3ig IDertoollen, 23rat>en, (Sefunben, 2ld}tenstx>erten. Sie

allein empfinben nodi roatjr unb fdjön gegenüber ben entarteten

fjerrfhaften; fie finb aber audj an VO\tz> unb Saune bie Über«

legenen, alfo in jeber 23e3ieijung unenölidj reidjer bebad\t Unb
wenn bie gan3e Darftellung von jtegreidjem JEjumor getragen

fcfyemt, fo ift boefy bas glimmenbe 5euer nidjt 3U t>erfennen, bas

ans bem leidjtgefcfyür^ten Spiel fyen>or3ubred}en unb 3um t>er*

3efyrenben Branb empor3ulobern brofyt. EDer bes 5rcm3Öfifd}en

n\d\t mächtig ift, follte wenigftens bie Überfefcung lefen.

IDie fam 2Tio3art gerabe auf biefen Stoff? XOir ttnffen

3ufällig gan3 beftimmt, ba§ er itjn nid}t etwa geliefert erhielt

nnb fritiflos annahm; er fyat ifyn felbft ausgewählt nnb ba ponte

3ur Bearbeitung veranlaßt. <£r ift alfo ber bramatifcfye Kompo*
nift, „ber felbft ehx>as an3ugeben imftanbe ift", nnb trägt barum
bie volle Verantwortung. Zinn fielet bie Sadje gamidjt günftig

aus. Die pointe bes StüdPs ift eine fefyr frit>ote; 23eetljot)en

fyat befanntlid] geäußert, fold^es <3eug wie ben „5ig<*ro" nnb

ben „Don <£>\ovann\" 3U fomponteren fyätte iijm nie einfallen

fönnen. <5u 2TJo3arts Derteibigung t>erfud}t man (£rflärungen,

bie menfcfylid} wie fünftertfd] bebenflid} finb. ZTIan beruft ftct>

barauf, bafj ber gan3e £on, bas gan3e fittlidje Vcxvean jener

^eit anbevs voav als I[eut3utage, bafa man alfo audj ein Stücf

Dom „Ejerrenrecfyt" (jus primae noctis) auf bie 23ütjne bringen

fonnte, otjne bamit Ünftoß 3U erregen. IDir t\aben fdjon gefeiten,

kafc 5orm unb Segriff von Sitte nnb Unfianb wedjfeln, ba% aber

trofebem bas Sittltdjfeitsgefüfyl unbeftecfylidj bleibt. 3dj werbe

ben Vevbad\t nidjt los, ba% gerabe fyer ber „ZHeifter bes Bofofo"

fpuft, mit bem man meint in biefem punft ein 2luge 3ubrücfen

3u muffen. "Sann bimmelt wofyl bas anbere umfo lüfterner nad}

ber galanten, pifanten 5n^olität? Unb nun geht's ins anbere
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(Extrem: 2Tto3arts Kinblicfyfeit foll biefen Jlbgrunb überfeinen unb

ifyn fpielenb barüber weggetragen i;aben. Das t^ei^t alfo boefy

wofyl: er ijat einen frivolen Stoff fomponiert, ofyie ifyn eigen!--

ltd} 3U erfaffen, 3U verftefyen, gefd]weige benn djarafteriftifd}

aus3ufd}öpfen. Was ift benn ifym unb uns bamit geholfen?

Seinem menfcfylicfyen wie feinem fünftlerifcfyen Scfyarfblicf wirb

bamit ein 2lrmuts3eugnis ausgeftellt. Unb ebenso ungangbar

erachte idj in biefem 5aße ben golbenen Zllittelweg: 2Tlo3art

ildbe bie 5™>olität bes Stoffes gemilbert unb burefy feine 2Tlufif

ben Ceyt geabelt — bas finb pfyrafen. Bidjtig ift nur foviel,

ba% feine 2TCufif gan3 anbexs geartet ift, als wir es nadi öer

bicfyterifdjen Dorlage erwarten: nidjts t>on Cüftemfyeit, 5rit>olität,

Sinnlicfyfeit im Übeln Sinne bes VOovtcs tönt uns entgegen —
was aber bann?

IDemt wir uns an bas erinnern, was bie „(Entführung"

uns gelehrt fyat, fo ftnben wir es fyier neu beftättgt. 2TCo3art

fafy ben „S'xQaxo" mit feinen eigenen mufifalifd} = bramatifd}en

klugen an; fo war es fein eigener, nidjt ber „$\Qaxo" bes 23eau*

mardjais, ben er fomponierte. Qa$u lieg er fidj von ba ponte

bas libretto fdjreiben, beffen (Seftaltung er wefentlid] beeinflußte.

Xlnn erftefyt vox uns eine neue IPelt. Sie 5n*>olität wirb weber

befeitigt nodj befcfyönigt; aber fie ift nicfyt metjr Kern nnb Vflitteh

punft, fonbem nur Darftellungsmtttel neben anbexen. Die £en*

ben3 bes Stücfes weicht einer 3^e, un& biefe ift nicfyt von ber

3ntrige, \onbexn vom Spiel ber (£mpfinbungen betjerrfcfyt unb

barum muftfalifd}. ^}ebex perfon, jeber Situation wirb bamit

£eben unb (Efyarafter gan3 neu verliefen: es ift wirflid} eine

Heubidjtung auf (Srunb ber Dorlage, über ber wir biefe gan3

vergeffen. öeaumarcfyais ift barin weber ibealifiert nod} ver*

ballfyomt, vielmehr ausgefdjaltet. 2ftag man biefes Dorgetjen

beurteilen wie man will, es wirb immer bie Souveränität 2Tlo3arts

be3eugen unb als foldje 3U werten fein.

Der (Sraf Zllmaviva ift ein wirflicfy vornehmer Ejerr; biefer

<5ug muß vox allem betont werben. <£r fann feijr weit gelten,

fxdl aber nie gan3 verlieren. <£r wafyrt nid}t nur äußerlich

5orm unb Slnftanb, er ift Kavalier vom Scheitel bis 3ur Sotjle.

Diefem Cfyarafter entfpringen feine Seiftet unb Pergefyen: er

glaubt fid} viel ober alles erlauben 3U bürfen. <£ben barauf

aber beruht aud) bie ZHöglidjfeit ber BücEfeljr 3U ber vernaefy

läfftgten (ßemafyin. <£r ift nicfyt fdjledjt, gefdjweige benn ge*
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mein; feine nobeln pafftonen ijaben fein befferes 3<±) nur

gefäfyrbet, irrgeleitet, nidjt serftört (Er barf, obwofy er felbft

bie efyelicfye Creue Deriefet, bodj bie <£ijre feines Kaufes realeren

unb in einem punft empfmblidj fein, ber fein eigenes (Setpiffen

nxd\t beunruhigt.
!

Qdi gebe 3U, ba§ biefe 2tuffaffung XTCißbeutungen

ausgefegt ift; idj behaupte ja audj nidjt, ba% bie ganje 2ltmo*

fpfyäre ber ©per eine fittlicfy ibeale fei. <£benforoenig aber fteeft

fie moralifd] im Sumpf; bie bramatifcfye 23eroegung gefyt auf*

roärts. 2tls gefährliches ZTComeut erachte id} bie 3nfonfequen3,

ba% ber (ßraf auf bas „£}errenred)t" vex$xd\tet tjat — bas wax
eine eble Hegung — unb es nun bodj über bie flehte Sufanne

behaupten möchte. IDeiß er roirflid} nidjt, tpas er roill? fctjtoanft

er von einem <££trem ins anbere? 3^ glaube, er gehört 3U

benen, bie feljr vooiil fätfig reären, tabellos rein 3U bleiben,

wenn fie es nur ernft nehmen wollten. Die 2lrt unb IDeife,

w'xe er ber Sufanne ben ^of madjt, ift fo ritterlich, ba% w'xx

umxnllKirlid} fagen möchten: warum roibmet er biefe feine (Sa*

lanterie bem Kammermcibdjen feiner 5^au uxxb nicfyt biefer felbft?

ift er blinb bafür, ba§ er aUes
f
was er bei Sufanne fudjt, bei

ifyrer Ejerrin überreif ftnben würbe? <£r ift eben angefteeft

von ber $xivol\tät feines Standes: es gehört bei ifym ba3u, fiefy

außerehelich 3U vergnügen. 21ber nod\ ift es nietjt 3U fpät 311

feiner Belehrung. Uni) biefe erfolgt nicfyt pattjetifd] ober fenti-

mental, fonbem fyumoriftifd}; bas Ijeißt: luftfpielmäßig unb bod\

mit einem Unterton warmen <£mpfmbens.

<5um näheren Ztadjweis biene vor allem bie große, ftol3e

D-dur-21rie bes (Srafen. Das ift gan3 edit, wie ex \id\ für ein

(Sefcfyöpf leerer (Drbnung Ijält gegenüber feinem Kammer*
biener unb aufbrauft bei bem (Sebanfen, biefem ein Privilegium

3ugeftetjen 3U follen. Vann bas B-dur-Cer3ett, wie er ben

pagen im Seffel entbeeft, bas anbere, roie er burdj Sufanne

gefoppt, unb bas erfte finale, in bem er befcfyämt wirb: immer
ber heftige, aber audj 3ärtlid]e ZtTann, ber felbft auf ^xxweqen

unfere Sympathie nidjt einbüßt Unb in ber legten S3ene, bie

ifyn grünblid] furiert, flingt feine Bitte um Dergebung fo efyr*

lict) unb innig, ba% wir itjm glauben unb uns barüber freuen.

2fto3arts 2Hufif ift optimiftifdi; bas entfcfyeibet.

So begreifen roir, ba% bie (Sräfin um bas f}er3 bes (ßematjls

trauert, bas ifyr verloren 3U ge^en broijt, unb es 3urücferobem

mödite, [eije es 3U fpät ift. Sie liebt iijn treu unb innig: es
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Ijanbelt jtdj um ifyr Cebensglücf. Tibet nun voäve es grunb*

t>erfefyrt, fie larmoyant barsuftellen. 3tjre berühmte u>unbert>olte

Es-dur-Kat>atine ift alles ei|er als u>einerlid}. V\e rüfyrenbe

Klage roirb 3ur fle^cntltd^cn, 3ulefet letbenfd)aftlid)en 23itte: „eui>

rt>eber <£rl}örung ober ben Cob!" fjier fyaben txnr ben Quarten«

fdjritt aufwärts, bie J^ersensmelobie auf ibpexn (Sipfel, große

ftarfe <£mpfinbung bis 3um fyinreißenben Schluß. Die C-dur-

2lrie, beren Andantino xoxx in ber fogenannten Krönungsmeffe

Dorflingen hörten, ergebt ftd] aus unmutiger Betrachtung 3ur

(ßennßfyeit, burcfy ZTCut unb 2tusbauer 3U jtegen, unb roctre siel

3u fyeroifdj, wenn es ftdj nur um einen leichtfertigen Spaß
ijanbelte. 2tber allerbings füfyrt aucf? bie (ßräftn bie IDaffen bes

J^umors, unb fie muj es mit (ßeift unb <S>xai\e tun. £Dir muffen

ben fiinbrucf traben, ba% fie in jeber 23e3tel}ung ifyren Vflann 3U

feffeln vermag, ba% ex ficfy bei tfjr niemals langweilen tt>irb.

Sie greift 3U allen IHitteln weiblicher £ift unb Derftellung; jte

tsedjfelt ja fogar bie Kleiber mit ifyrer <3ofe unb fpielt beren

Holle. Das mu§ gefcfyefjeu mit einer be$aubexnben ZHifdjung

von £aune unb (gurücffyaltung: es rei3t fie, ifyre weibliche

Doppelnatur 3U 3eigen, obwohl es gegen ifyr mnerjtes (ßefüfyl

gei|t, bem (Srafen fcfyeinbar mit gleicher 2Tlün3e ijeim3U3af}len.

Und) fyier muß bie innere Domefymijeit gerabe in ben fecfften

Momenten geroafyrt bleiben, ofyie äußerlich 2tnmut unb £iebrei3

3U gefäfyrben.

Damit ift bann ber richtige 2lbftanb 3tt>ifd}en (Sräfin unb

<3ofe gefiebert Sufanne ift eine rei3enbe fleine perfon: jung,

fyübfd) unb feljr temperamentvoll, ^xen 5igctro fyat fie efyrlicfy

lieb unb tpirb tfym eine brat>e 5^au fein. Vflan l\at befanntlid)

bie fogenannte (Sartenarie auge3tx>eifelt: jte fei 3U fdjön unb

ftiliftifcfy 3U bebeutenb für ein Kammerfäfedien. JDarum foll

aber ein Vdäbdien in bienenber Stellung nicfyt aud) ifyre poefie

ijaben unb von bem (ßebanfen an bie beuorftefyenbe JE}odfteit

ftimmungsr>oll ergriffen fein? Sufanne ift anbexs geartet als

ifyre Kolleginnen 23lonbe unb Defpina; ein 2lbgtan3 von ber

(Sräftn, beren Vertrauen fie genießt, fällt aud) auf fie. Die

2trie ift im 6
/s *1Laft anmutig bewegt: ben (geliebten mit Höfen

3U fräßen ift fein überfpannter (ßebanfe; bie gan3e 2Tatur*

fcfyilberung ift weber fentimental noefy patfyetifd] übertrieben.

Sufanne fielet ftdj am <giel, nacfybem bas Scfyifflein tfyrer Siebe

unb Creue burdj gefährliche Klippen fyat fyinburcfyfteuern muffen.
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2Jucfy fte fyat es mit fjumor vor bem Scheitern bewahrt, in

djarafteriftifdjer 2lbftufung: feefer unb fcfynippifdier als ttjrc gnäbige

fjerrin. Sie [traft nidjt nur ben (Srafen mit ber nötigen Ko*

fetterie für feine ^ubringlidtfeit, fonbern aud} iljren 5i9<**o für

feine nidjt über jeben <3tveifel erhabene Dertrauensfeftigfeit

burdj tjanbgreifüdje 23erveife. ©fyrfetgen auf ber 33ütjne finb

nie fetjr äftfyetifcfy; es ift ja aber t|ier fein rotjes 2Ttaulfduellieren.

Das Ejänbc^en, bas ber (Sraf fo gern ftreicfyelt, ift ein tveicfyes

Sammetpfötdjen oijne Krallen; empfmblidj we\\ tun bie Schlage

nidjt, bie es austeilt. Unb Sigaxo rußt es bafür, tveil fein

temperamentvolles 23rctutd}en bodj nur edite Steigung befunbet,

tvemt es ifym \eben (Sebanfen an <£iferfuct}t austreiben tvill. So
ift bafür geforgt, ba% auf realiftifcfyer (Srunblage ein fetjr an*

3ief?enbes 23ilb jxdj aufbaut: itjrer Ejerrin treu ergeben, voll £uft

unb <£ifer, fte unb jtd} an bem (Srafen 3U rädjen, voll Schelmerei

unb babei ecfyt unb redjt verliebt — bas ift bie Heine Sufanne
in jebem IDort unb Con.

Darum ift fte mufifalifd} fo hebentenb geftaltet, ba% jte ber

(Sräftn ebenbürtig fefunbieren unb im <£nfemble fogar bie

5üfyrung übernehmen fann. Stellen rvie bie im erften finale

bas Andante di molto B-dur 3
/8 , tvenn jte aus bem Kabinett

heraustritt, jtnb gan3 ein3ig unb erforbem I^öd^fte Kunft. Das
berühmte Duett mit bem (Srafen, bas <3anfbuett mit lTtar3elline,

bas Sdjreibbuett mit ber (Sräftn, nidjt 3U vergeffen bie G-dur-

2trie an (Ojerubin mit itjrem ent3Üdfenben Schluß vervollfiänbigen

bie (Ojarafteriftif nadj allen Seiten.

5igaro felbft ift nidjt minber reidj bebad\t <£r ift ber eigene

lidje Hegiffeur ber gan3en 3ntrige unb fpielt bas Doppelfptel

meifterfyaft, Ceibfammerbiener bes (Srafen 3U fein unb bod} ber

(Sräfin 3ugleidj mit feiner Sufanne 3U bienen. Überlegene

Scfylauijeit, faft genial 3U nennenbe Unverfrorenheit unb (Setvanbt*

fyeit, fiel} aus jeber, aud} ber fatalften Situation, mit einem

salto mortale fyeraus3uretten, verbinben fid] mit einer gerviffen

Creul|er3igfeit 3U foftlicfyer XDirfung. Sein £[umor entbehrt

nidjt fräftig gefunber (£mpftnbung; bie erfte Kavatine in F-dur 3
/4

fagt beutlid}: „alles rvas recfyt ift, ^err (Sraf, idj bin 3£;r ge*

Ijorfamer Diener, aber in einem gerviffen puncto puneti verftetf

id] feinen Spaß!" Sein Cemperament broijt it|m fogar ijie

unb ba burd)3uger^en; barin ift ifym Sufanne überlegen. Unb
fo behält er bie $äben nicfyt alle in ber §anb unb rvirb fd]lie^

d. b. pforbten, ttlc^art. 7
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lidj mit femfter 3ronie felbft mit in bie von ttjm anbettelten

Hanfe, Dertx>ed|slungen unb Oufd^ungen vexwxdelt €r fyat

bemt aud) peffimifttfdie 2lntx>anblungen, wie feine Es-dur-2lrie

bereift, unb txnrb er(t burd] Sd]aben flug; sollenbs bie fjeirats*

gefdjidjte mit ber alten 2Tfar3elline betragt ftd] an ber (Bven$e

feinerer Komif. 2lber bie ZTfufif über3eugt uns trofe altebem

von feinem im (Srunbe etjremperten (Eijarafter unb läßt ifyn uns

liebgewinnen. Von feiner großen C-dur-2trie tx>irb in anberem

^ufammenijang nod] 3U fyanbeln fein.

Diefe vxev ^auptperfonen ber ©per finb alfo burd]aus nid}t

rein fomifd) 3U faffen, tx>ofyl aber bie Hebenperfonen Bafilto,

Bartolo unb 2T[ar3elline. Bafilio ift ber perftbe 3ntrigant, be*

fonbers berühmt feine Holle in bem fcfyon ertoäfynten B-dur-

Cer3ett. 23artoIo ift gröber, obwohl man iijn nid}t als Tölpel

I;in3uftellen braucht. 2Har3elline barf erft recfyt nidjt farifiert

werben; fopiel 2lltjüngferlidjes itjr audj anhaftet, fie entpu^t

ftd} ja bod] als Figaros ZTCutter. Das barf nidjt abftoßenb

lädjerlicfy wirfen. Die Komi? beruht aud} ba txneber auf

<£mpfinbungsmifd}ung: bie filtern unb ber txnebergefunbene

Sofyn feiern bie (£rfennungsf3ene mit feljr geteilten (Befüllen;

nur ber gutjörer burcfyfdiaut fie gan3, uxäfyrenb bie 2Tlufif nur

anbentet, ftatt plump aus3umalen. Die reinfte 5reube unb tat>

fädjlid] audj ben größten (gewinn ijat Sufanne; es barf ifyr

burdi Dergröberung bes (Sanken ber 2lusbrucF bafür nid\t vev*

füv$t ober gar r>erborben werben. IHuftfaltfd} wie barftetterifd}

muß alles fein abgeftimmt bleiben.

(£ine gan3 eigenartige (ßeftalt ift ber page (Oterubin. T>iefer

Knabe an ber Sd^welle ber (ßefcfytecfytsreife wäre für manchen

Conbtcfyter ein gefäfjrlid]es fenfualifttfcfyes (Experiment geworben.

HTo3art taud]t tfyn in afynungst>olle unb eben baburdj poetifcfye,

weil nodj nicfyt bewußte Sinnlicfyfeit; er barf fogar tragen, ifyn

bas felbft fcfyilbern 3U laffen. tDie er alle ZTCäbcfyen unb 5^ciuen

serefyren, anfcfywärmen, füffen möchte in allen (ßraben unb

Stufen, von ber (ßräfin, feiner gnäbigen ^errin unb patin, bis

3U bem (ßärtnermäbel Barbarina, wie es in tfym webt unb

wogt von <£mpfinbungen, bie gerabe barum fo fuß finb, weil

er ftd? feine Hecfyenfdjaft über ifyren (ßrunb unb ifyre Sebeutung

3U geben permag — bas alles gibt bie 2TCujtf ebenfo feufcfy

als wafyr; unb bas konnte fie nur fo geben, weil it^r Sdjöpfer

felbft ftttlid} unb fünftlerifdj gleich fyodtftanb. Von jeljer finb
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bie betben (Sefänge, bie Es-dur-21rie unb bie B-dur- Bernde
bes (OjeruMn, 3U ben perlen ber ©per gerechnet tvorben: beut*

lidj voneinanber gerieben, ba erftere frei an Sufanne geriditet

ift, lefctere befangen ber (ßräftn vorgetragen tvirb, ergän3en fie

fiel} in unübertrefflicher IDeife. ©tjne Übertreibung barf man
fagen, baß bie 5i<jur ein3igartig ift unb einer ber bebeutenbften

33erveife für ZTCo3arts (ßenialität.

2tber freiließ, voll tvürbigen fann man ben „$\Qavo u nur

bann, rvenn man ben ©riginalteyt fennt. ZDir liaben eine

italienifcfye ©per vor uns — „le nozze di Figaro" — unb nur

italienifdj ift fie 3U verfielen. Damit fommen roir auf einen

vielbeflagten böfen Übelftanb, auf bie Un3ulctnglid}feit aller

Überfe^ungen. Wenn fcfyon \ebes Scfyrifhverf aud} in ber beften

Übertragung verliert, tvenu für jebe Dichtung ber Überfeiner

fyotjer Kuuft bebarf, fo ftefyt es nodj fdjlimmer mit muftfalifdjen

IDerfen, bie £Dort* unb Conpoefte vereinigen. (Einen ©pemteyt
befriebigenb 3U überfein ift beinahe unmöglich; man muß es

nur felbft einmal verfucfyt liaben, um bas ein3ufei;en. £E)ot}l

möchte man meinen, gar fo miferabel brauchte es bod\ nicfyt 3U

fein, rvie es bei uns üblidj ift, frembe (Dpexntegte 3U übertragen;

es ift ja gerabe, als lege man es barauf an, fie 3U ruinieren,

Die £iteraturgefd}icf}te pflegt fid} um berlei ZHadjtverfe, rvie um
bie ©per überhaupt, nidjt 3U fümmern; td? glaube, es gibt auf

bem gan3en (ßebiet unferes Scfyriftentumes nichts erbärmlicheres.

(Es l\at fict] gerabe3u eine Dirtuofität im fdjlecfyten Überfefcungs*

beutfd? im £auf ber <3eit tjerausgebilbet, rvie man fie fonft

nirgenbs gervafyrt; unb feiner ift bavon härter betroffen rvorben

als 2TÜ03art. ^ wenn ber Ceyt itjm fo gleichgültig gervefen

rväre, rvie manchmal irrtümlich behauptet rvirb, bann iiätte es

weniger 3U fagen; es bliebe bann nur bie (Sefdjmacflofigfeit 3U

beflagen, bie fyerrlidje ZTTufif mit elenben Derfen 3U belaften.

2lber rvenn ber Sinn im gan3en rvie im eisernen völlig ver*

brefyt rvirb, fo gefyt bramatifefy alles verloren; unb man barf

fiel) nid}t bamit tröften, ba% bie ZHufif ervig fdjön bleibt. Sie

foE nietet an fid} genoffen rverben, losgelöft vom poetifdjen <&e*

fyalt ber S3ene. Unb wenn rvir auefy ben XDortlaut bes beides

als nidjt eni\i\e\benb evtannt Iiaben, fo fommt es bod) auf ben

Sinn unb bie 3&ee an, bie er ausfpridit. Die Korrektheit rvie

bie ^eittfyeit 2Tlo3arts ftubiert man barum nur im ©riginal.

(Ein IHufterbeifpiel bafür bietet bie 2Irie bes Figaro an
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<£t}erubin in C-dur, bas £ieblingsftücE ber prager, eine ber ent«

3Ücfenbften aller (ßefangsnummern überhaupt. Der Anfang
lautet in ber tr>eitt> erbreiteten, audj im Klat>ieraus3ug bei peters

gebrauchten Überfettung: „bort sergiß leifes Sielen, füßes JXHmmern;
ba wo Can3en unb Schwerter bir fcfyimmem, fei bein I}er3 unter

Ceidjen unb Crümmem nur voü IDärme für (Efyre unb ITCut."

3<$l roill gan3 bavon abfegen, wie abgefdimacft bas ift: „füßes

IDimmern" paßt abfolut nidjt, unb von „Ceicfyen unb Crümmern"
ift aucfy feine Hebe. <£s f^anbelt ficfy ja nur barum, ba% ber

page beim Hegiment einrußen foH. 2ftun braucht man bas

italienifdje ©riginal nur 3U fyören: „non piü andrai, farfallone

amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando

il riposo, Narcisetto, Adoncino d'amor" — unb ofyie 3U r>er*

ftefyen, was bas fyeißt, wirb man fofort empftnben, was es be*

beutet: eine ITecferei. S'xqaxo 3iel}t ben pagen bamit auf, ba%

er Solbat werben muß, unb beginnt mit einer Sdjilberung feines

bisherigen Cebens unb Creibens. Das muß alfo im leichten,

flotten Con gefungen werben, nicfyt im bombaftifd^en. Durcfy

bie falfd>e Überfettung wirb ber Sänger verleitet, Bjier fdjon

großen Stimmaufwanb 3U machen, ftatt 3ierlid] 3U bleiben; nidjt

bloß ber Anfang ber 2Irie tx>irb t>erborben, fonbern iijr gan3er

2lufbau. (Es wirb fcfyon nodi von „£an3en unb Sd]wertern"

bie Hebe fein, aber erft tnel fpäter. Die teytlidj unb muftfalifdj

beutlidj unterfd>iebenen 3wei Ejauptabfcfynitte werben pom Über*

fefeer burcfyeinanbergeworfen, aud) im folgenben mit ber „Hettung

pon Stäbten unb Cänbern", bie auf bie ZHelobie paßt wie bie

5auft aufs 2tuge. Da lönnte man freilid} argwöhnen, 2Tfo3art

I^abe fid} um bas, was wir richtige Deflamation nennen, ebenfo*

wenig gefümmert wie um mufifalifcfye (£t|arafterifti! im fyöfyeren

Sinn! Unb bod\ gefyt beibes fyanb in fyanb. 2Iuf bie atlge*

meine ZTecFerei bes fleinen Sdjwerenöters folgt bie befonbere:

5igaro muftert itjn t>on Kopf bis 3U 5uß unb ironiftert alles,

was ber fleine Stufeer trägt, bis 3U feinem 3arten Ceint r>on

weiblicher IX)eid)lid]feit; unb ba3u lachen bie Diolinen in fünf«

mal wieberfyoltem Sed^etjntellauf t>or Sd^abenfreube. Denn
(£B[erubin war bem 5igctro ein Dom im 2luge; er gönnt es tljm,

ba^ er jefet 3um ITCilitär muß. Da gef}t es etwas anbexs 3U,

unb bas fcfyilbert ber 3weite Ceil ber 21rie, aud] wieber in guter

Steigerung: erft alle Unbequemlicfyfeiten unb Strapa3en, bie bem
üerwöfynten Knaben fel|r fcfyledjt fdjmecfen werben, bann alle
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(Entbehrungen — bas berühmte, fprid}tx>örtlid} geworbene „molto

onor, poco contante": „t>iel <£hp\ aber u>enig Kleingelb" —
unb 2lnftrengungen im JHenft, erft 3ulet$t bie (ßefaijren, tpenn

es ernft unrb unb gegen ben 5einb geijt Unpergleicfylidj paro*

bierenb ftimmt bas (Drcfyefter ba3u einen Siegesmarfdj an; nodj

einmal uneberfyolt S'xqclvo ben fpöttifcfyen erften Seil, bann

fdjließt er, feiner 2ftedferei bie Krone auffefeenb, mit bem <3uruf

:

„Cherubino, alla vittoria, alla gloria militar" — „auf, 3U Hufym
unb Steg"! 2>a tjeigt es loslegen mit Stentorftimme, als toenn

ber Heine (Efyerubin txnrfüd} ein fünftiger Kriegsfyelb toäre. Das
(Drcfyefter füijrt ben IHarfdj als Hacfyfpiel burdj; bie 3nftrumen=

tation ift gerabe3u roifeig, unb je ernfter ber Sänger tut, befto

mefyr t>errät uns ber £onbid>ter von feinem innerlichen £ad\en.

3c^ benfe, bas genügt, um 3U 3eigen, xoas wix brausen.

ZX>er alfo bes 3talienifdien nidjt mädjtig ift, ber laffe jtcfy

r>on ber 2Tiufif leiten, pon ber beutfcfyen Überfefeung nidjt irre*

führen, tsomöglicfy aber bas ©riginal, roenigftens ben Sinn im

allgemeinen unb bie Sd}lagtx>örter, t>on einem Kenner erflären.

Dann ftefyt man auf Schritt unb Critt, tx>ie 2TCo3art in 3at[llofen

(Einseltjeiten ebenfo geiftreiefy ift roie im gan3en IDerf genial

<£r gibt ja nidjt nur ben Sängern fyerrlidje unb djaraftertftifcfye

JTTelobie, fonbem eine ebenbürtige Aufgabe aud} bem (Drd]efter.

5ortu>äljrenb fpridjt es mit, ergäbt unb beutet aus; unausgefefet

arbeitet es mit felbftänbigen lHotit>en. Xlux ein geübtes unb

gefdjultes ®t;r fann bas alles auffaffen. 3^ bin über3eugt,

man machte fyauptfädjlid) besijalb 2TÜ03art ben Dorumrf, feine

3nftrumente übertäubten ben (Sefang, u>eil man nidjt geroofynt

roar, fo t>iel muftfalifdj (Sleidjroertiges gleid^eitig 3U i|ören.

Por, 3tx>ifd]en unb nad\ bem (Sefang bas (Drdjefter etwas

Eigenes fagen 3U laffen, bas fdjten fcfyon mefyr als genug.

Xlun aber 3um (Sefang ntet^t etvoa nur eine reiche Segleitung

3U fefeen, fonbern bie 3nPrum^n^e immer3u breinrebeh 3U laffen,

bas wax neu, bas wax eine Zumutung an bas publifum, ba3U

mußte es erft exogen werben. 3n *>ex Cat fyaben u>ir tjier ein

mufifalifcfybramatifdies prin3ip, bas eine moberne (SErrungenfcfyaft

liefen barf. XDofyl l?at es (Slud? and) fd?on gefannt unb be*

tätigt, Vflo^axt aber unenblicfy r>iel freier unb reicher. Seine

3nftrumentation als foldje ift freiließ nid}t bief unb lärmenb,

fonbern fparfam unb burd}fid}ttg; fie überblütjt ben (Sefang

nicfyt burefy itjr Kolorit. Jlber bie iemfyett, mit ber bie ein3elnen
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Jnftrumente t>ertt>enbet, btc 2Tfannigfaltigfeit, mit ber fie gruppiert

finb, ift aud) nidjt an ftdj allein, fonbern im Dienft unb 3um
21usbrucf ber bramatifdjen ^bee betxmnberungstxmrbig; unb audj

bas 3U perftefyen mußte man er(t lernen,

<£s fei nur ijingetrnefen auf bie Klarinetten in ber Kat>atine

ber (Sräfin, bie it^r Bitten uni> Siebten in eigener ITTelobie bar*

[teilen; auf bie Violinen im erften finale, wo fie in Es-dur,

unb fpäter im Seytett, wo fie in C-dur um E>er3eifjung bitten,

bort mit bem (ßrafen, Ijier mit S'xgaxo um bie IDette, beibemale

in felbftänbigen 2TCotit)en, Wie in ber oben befprocfyenen 2Jrie

lac^enb, fo treten fie 3U Anfang bes Sextetts in F-dur ^>lappexnb

auf, t>om fyofyen c herunter 2Tlar3ellinens unb 23artolos Bütjrung

parobierenb, alfo in bramatifdjer Kontraftoirfung. <5an3 be*

fonbers ber Unterfcfyieb in ber £>em>enbung von Klarinette unb

(Dboe lägt fiel} im „S'xqclvo" von Hummer 3U Hummer be*

obaditen. <£inen nötigen IDife madjen am Schluß ber Es-dur-

2lrie Z>es 5ig<wo bie fjömer. Sie fyält befanntlid] bem wexb*

liefen (Sefcfyledjt ein gan3es Sünbenregifter t>or; unb wenn nun

nadi allen 21nbeutungen unb 2lnfpielungen immer einbrmglidjer

roieberfyolt txnrb „il resto nol dico, giä ognuno lo sä" — „bas

übrige braudf xd) nxd\t metjr 3U fagen, weil jebermann es

ofyiebies fdjon weift", unb ba3U gan3 leife unb liftig bie 5anfare

es:g:b ertönt, fo fyetjjt bas: „3U guter Cefct werben bem <£tje*

mann nodj ^örner aufgefegt" (SetPtjj tjat 3<*kn xeä^t, wenn
ex biefem feefen (Einfall nicfyt all3ugroßen ZPert 3umijjt; allein

ftiliftifdj ift er bodj t>on 23ebeutung. JTIo3art rechnet barauf,

baft wix bie Stelle bemerken, bie Körner erfennen unb blifefdjnell

bie 23e3ie^ung 3tt>ifd}en bem Klang Z>es ^txnments, feinem

Hamen unb beffen fymbolifdjem ZDert erfaffen. Das fyeißt uom
<5ut|örer r>iel auf einmal verlangen; man fielet aber fofort, bafa

foldje Zumutung an i>as poetifcfymuftfalifdje Derftänbnis 3U ben

^orberungen unferes neueren ZTCufifbramas gehört — and) bafür

bietet alfo ZTCo3art fcfyon (ßrunblagen. Hur gibt er es mefyr

gelegentlidj, nicfyt aus prin3ip; es ift wie eine realiftifdje probe

auf bie burd} ifyn fo tjod} gefteigerte bramatifcfye 2tusbrucEs*

fäfyigfeit im ©rdjefter.

Die 2?erfd|mel3ung ber Singftimmen mit benen ber 3n f*
ru*

mente ftellt ben (ßipfel ber ZTCeifterfdjaft bar. (ßefdjieijt fie

fd^on in ben <£in3elgefängen in einer IDeife, bie unfere ijöcfyfte

Betpunberung tx>adjruft, fo ift fie pollenbs in ben <£nfemblefäfeen
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unübertrefflich 2lud} barin ift Zuwart gerabe3u fcfyöpferifdj.

Die Cer3eite, bas Sextett, bie 5w<*les entwickeln eine bramatifdje

Polypionie unb Struftur, wie bie ©per fie bis bafyin nod\ nicfyt

fannte. Vflag man ifyren 2tufbau im großen $an$en ober ifyre

2lusgeftaltung bis ins ein3elnfte unterfucfyen, immer gewinnt man
ben (£inbrucf finngemäßer Setbftoerftänbltcfyfeit. 2TCelobte, I}ar*

monie, Bfyytijmus, 3nftrumentation, alles ift burd> bie (Entwicf*

lung ber ^^ beftimmt. Daß aber fo siele perfonen gleicfy

3eitig fingen unb au&i nodi fo Diele 3nftrumente felbftänbig

basu fpielen, bas wirb man bem nicfyt ZTIufifalifcfyen niemals

befriebigenb erflären fönnen. Das fyat fein 2tnalogon im ge*

fprocfyenen Drama, bas ift nur im gefungenen möglicfy. Was
bas erftaunlicfyfte ift: biefe ZT?03artfdjen <£nfembles finb feine rein

muftfalifdjen, fon3ertierenben ZHuftfftücEe, fonbern eben im bra*

matifdien Sinn wafcjr unb lebenbig. Jtüe (£in3eld]arafteriftif,

bie manchmal fefyr ins Detail getjt, ift in einen großen Strom

3ufammengefaßt, ber fie nidjt r>erfdjlingt, fonbern 3U xfyrem

vollen Redit ergebt, weil er fie im großen <3ufammeni}ang

motwiert. (£s wäre töricht unb ein unerfefelidjer Perluft für

unfere bramatifdje ZUufif, wenn fie je auf bas <£nfemble r>er*

3id)ten wollte. 2Tfo3art fyat es gefcfyaffen unb beutlicfy ge3eigt,

wann unb wo es feinen pla^ behauptet

Das (£nfemble 3eigt alfo, richtig t>erftanben, ben bramatifdien

Conbidjter auf ber £}öl}e. Der Dichter muß iljm entgegen*

fommen: ber Cejt muß entfpredjenbe (Entwicflung unb Steige*

rung ermöglichen. (JEntfcfyeibenb ift unb bleibt aber bie mufi*

falifcfye (Sruppierung nadj allen Seiten: bie (Empfmbungs*

bewegung unb bie (£mpfinbungsbe3ief}ungen fann bas VOovt

t|öd^ftens anbeuten, nur in klönen laffen fie ftd? barftellen.

ZDolIte man bas alles in ZDorte faffen, was ba gefungen unb

gefpielt wirb, fo würbe man nie fertig werben. Denn unaus*

gefefet fpridjt ja ber Conbidtfer mit feinem (Drcfyefter in bas

fynein, was auf ber Büfyne gefungen wirb. Könnten wir uns

einen EDortbidjter r>orftellen, ber uns fortwäfyrenb etwas ins

(Dfy: fiüfterte, um bas 3U ergäben, was feine fyanbelnben per*

fönen 3U fagen l\aben? Unb babei gel}t 2Tfo3art fdjon oft fo

weit, ba§ er bem (Drdjefter ben Löwenanteil bes 2lusbrucfs

überträgt, wäfyrenb bie Singftimmen nur bas ZTötigfte barüber

fynfyaucfyen. Das ift ber Symphoniker im Drama, ein <§u>

fammenfyang, ber nodj oft perfannt wirb, obwohl er ftiliftifd}
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von grunblegenber 23ebeutung ift. Xtun begreifen voxv erft redjt,

baß bie ZTCuftf bes „S'iQaxo" fd}tt>en>erftänblid] unb überlaben

erfdieinen fonnte: benn von einer bloßen „Segleitung 7
' bes

(Sefangs burdj bas ©rd]efter ift nirgenbs mefyr bie Hebe,

fjeute nodj ift biefe partitur ber (ßegenftanb bes Stubiums roie

bes (ßenuffes.

ZDenn uns ber „5igaro" bemnad] als bie Krone beffen er*

fd]eint, tr>as bis batjin auf bem <5ebiet ber ©per gefcfyaffen

war, unb roenn ttur atjnen, roie roeit er feiner <5>eit sorausgreift

unb in bie ^ufunft toeift, fo t>emmnbert es uns nidjt meljr,

ba^ er nidjt allgemein getxmrbigt rsarb. Der lärmenbe <£rfolg

ber erften 2tuffüB|rung fyelt nid]t an: bas XDexf iiattc imponiert,

r>erblüjft, ijingeriffen, aber nid]t bauernb über3eugt. 3ntrigen

famen i}in3u: nadi nenn 2Iuffüi}rungen fefete man bie ©per
uneber x>om Hepertoire ab, unb bas publifum tonnte fidi u>eiter*

tjin an leichteren unb gefälligeren Stücfen ergoßen; befonbers

bie „cosa rara" („feltene Sadje", nämlid} EDeibertreue) von
ZTCartin errang einen <£rfolg, ber ben „$\gaxo" für ben klugen*

blicf tot machte, fo ba§ er faft brei ^}al(xe tong 9<*r n^t metjr

gegeben tsurbe. Daß bas 2TJo3art ftarf serbroß, ift rootjl be*

greiflid}. <£r rr>ar flug unb gerecht genug, nidjt auf bas publi*

fum 3U räfonnieren; er fanntc bie rpaijrfyaft Derantoortlidjen

unb barum Sdjulbigen nur 3U gut 2TJan intrigierte gegen ifyt

aus ZTeib: obwohl ber „Sigavo" eine italienifdje ©per roar,

gönnte man bem beutfdjen ZTCeifter feinen Criumpfy. IPir fommen
balb roieber barauf 3urücf.

Um fo tx>ol}ltuenber u>ar bie entijuftaftifdje 21ufnaijme, bie

man in präg bem ZTCetfterroerf unb feinem Schöpfer bereitete.

Die Seridjte aus jener <geit erinnern uns an bie x>on ber erften

2Iufnat;me bes „5reifd}üfe" \82\ itt Berlin: es tx>ar ein <£rfolg

tote ein Baufdj. 2llles u>ar trunfen pon ber XITujtf, bie im

Sturm bie $ex$en eroberte; es gab garnidjts metjr anbexes für

bie prager als ben „Siqoxo 11

. 2TCo3art tourbe t>erftanben, auf

Vlänben getragen, erbrücFt von £iebe unb Derefyrung. Das
rr>aren golbene Cage ber IDonne, txne jte it|m nie rpieber be=

fdjieben tporben finb. Unb er genoß fie nidjt mit ijerablaffenber

Genugtuung, nidjt als ifym gebütjrenben QCribut, fonbern mit

ungetjeudjelter 5*eube; fein £;er3ensabel blieb ebenfofem t>on

hochmütiger Selbfoufriebenfyeit tx>ie von falfdjer 23efct)eibenrjeit.

(Es ift nns ein £abfal, einmal im Ceben unfern 2Tleifter um»
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ftratjlt 3U feigen von ber Sonne eckten (Slücfs; präg aber ijat

jtdj bamit einen fünftlerifdjen (Efyrenplafe für alle Reiten gefiebert

Unb föniglidjer Dan? nni> Coijn tr>arb bem <£nti[ufiasmus

3u Ceti: „für feine lieben prager " fcfyuf Zuwart fein näcfyftes

XTCeiftenx>erf, ben „Don (Sxovanni". XDxen mußte auf bie ttr*

auffüfyrung biefer ©per persicfyten — fie fanb am 29. ©ftober J787
in präg ftatt unb bebeutete uneberum einen (Ertumpti, aber einen

nachhaltigen. Die f}auptftabt fynfte nadi unb blieb im fjinter*

treffen: ber „Don (Siopanni" gefiel nidit. Wenn ber Kaifer

äußerte: „bas ift feine Speife für bie <§äi|ne meiner IDiener,"

unb 2TCo3art, als er es erfuhr, gut gelaunt meinte: „fo laffen

rpir itjnen <3eit 3U lauen/' fo ift bas mefyr als ein XOife — es

ift ein roeifes ZHeiftenport. t>as publifum brauet <geit in

folgern ^aH; man mu§ fie iljm gönnen unb barf anfängliches

ZHißperftänbrns mdjt 3um Portoanb nehmen, fiefy eines un*

bequemen IDerfes baburd} 3U entlebigen, ba% man es einfad]

nidjt mefyr aufführt. So tjat audi ber „Don (ßiopanni" feinen

Sieges3ug burefy bie ganse IPelt pollbracfyt; unb tpenn irgenb

eine ©per bie aUerberüijmtefte Reißen barf, fo ift es biefe.

(Eben besfyalb muffen u>ir fie uns fetjr genau anfeilen, um nicfyt

fritiflos in bie allgemeine Begeiferung ein3uftimmen, bie ben

ZTCeifter unb fein IDerf nicfyt fo efyrt, rpie fie glaubt unb txne es

fid> gebührt ZDir toerben fefyen, ba% bie Beurteilung gar nicfyt

fo einfach ift unb gerabe3U Probleme 3U löfen gibt.

IDieber u>ar ber £eyt pon ba ponte bearbeitet. Diesmal

fyatte er ben Stoff felbft in £>orfd]lag gebracht unb bamit eine

fefyr bebeutfame Waty getroffen. (Es empfiehlt fidj, bie italienifdje

Hamensform „Don (Biopanni" bei3ubel}alten, fcfyon besfyalb,

tpeil fie allein bem Hi|Ytf!mu5 ty% mufifalifdien Deflamation in

ber ©per entfpridjt. Den fpanifd>en Hamen „Don 3uan"
pflegen tpir mit getpofyntem (Eigenjtnn gan3 falfd] fran3Öftfierenb

aus3ufprec^en; idj pertpenbe iijn im folgenben 3ur Be3eicfynung

eines beftimmten (Efyarafters, tpie er gerabe3u fpridjtpörtlid} fid}

uns eingeprägt l^at.

Die altfpanifdje Sage ift bis in bie neuefte g>e\t von Diestern ber

perfdjiebenften Hationen rpie Byron, (ßolboni, (Brabbe, tfloliere

befyanbelt, pielfad) bramatifxert, bes öfteren als ©per unb audj

als Ballett penpertet unb von 3at|lreicfyen (Erflärern gebeutet

tporben -*- jebenfalls ein Beweis bafür, ba§ fie 3um Denfen

tpie 3um (Seftalten rei3t. Dollenbs über 2TEo3arts ZHeiftenperf
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gibt es eine gcti^e £iteratur, fo bajj es geraten fcfjeint, erft

eigenen <£inbrucf 3U gewinnen, bevov man fid} vertvirren läßt

burdj alles bas, tvas über ben „Don (Siovanni" gefdjrieben

rvorben ift. Die f}auptfacf)e ift, vor allem flar 311 ernennen, rvo

ber Sdjrverpunft i>es (Sanken rutjt. Der fjelb ber Sage, T>on

3uan Cenorio, labt bie Satue bes Komturs UUoa, t>en er im

<§tveifampf getötet tjat, 3ur Cafel ein; für folcfyen Svevel rvtrb

er ber £;ölle überliefert. <£r frönt bamit allerbings nur ein

£eben voll frevelhaften Übermuts: nichts wav ifym heilig, tveber

^rauenetjre nod] Hitterpflidjt. So tvar auefy ber <3rveifampf

mit bem Komtur baburefy veranlaßt, bajj er beffen Cocfjter ent*

führen unb verführen rvollte. <£ntfdjeibenb ift aber, ba§ er

nierjt einmal vor ber ZHajeftät bes ttobes fjalt macfyt; tveil er

i>en <£rfd}lagenen vertjöfynt, erferjemt biefer als (Seift unb voll*

3ietjt t>as göttliche Strafgericht. Das ift rjodjromantifdj, 3ugleicfy

aber aud} gan3 unleugbar ernft, fünftlertfdj tvie fittlid} emft 311

nehmen. Don t>en Hebentiteln, bie aud? bie ©per füfyrt, ift ber

eine gerabe3U moralifierenb: „il dissoluto punito" — „ber be*

ftrafte Cüftling"; ber anbere rveift tvenigftens beutlidj auf bie

pointe ber fjanblung fyin: „il convitato di pietra" — „ber

fteinerne (Saft.'' €s fann gar fein <grvetfel barüber beftefyen,

Z>afc bamit bas fjauptmoment ber Sage be3eid?net rvirb. Stiles

anbere muß ba3u bienen, biefes vorbereiten unb 3U motivieren.

<£s foll uns ber JTCann, ber foktjer Untat fällig ift, bramatifd]

verlebenbigt, alfo fein Ctjarafter unb Temperament glaublidj

bargeftellt rverben.

Zinn ift befanntlid] ber „Don (Siovanni" als dramma giocoso

be3eid)net, von ZHo3art felbft rvie ber „5igaro" als opera buffa;

„Weiteres Drama" unb „fomifcfye ©per" finb aber tvenigftens

negativ gleid]bebeutenb: nietet emft. VLnt> barum bretjt fid]

audj rvefentlidj alles: tvelcfjer (Sattung ift bie berühmte ©per
3U3ured]nen? <£s ift nicfjt unbebenflid}, wenn um ein ZTTeifter*

rverf ein foldjer ftiliftifcfyer prin3ipienftreit entfielen fann; unb

es bebarf ber üorftcfyt unb Umfielt 3ur fintfdjeibung. prüfen

rvir Ceyt unb ZTlufif genau, um uns 3U über3eugen, rvie fte ge*

meint finb.

Da ponte fyat ben Komtur, ben „fteinemen (Saft", felbftver*

ftänblidj beibehalten: fein (£rfct|einen 3U 2lnfang unb am Sd^luß

rafymt bie fjanblung ein. Da3tvifcrjen brängt fid} eine 5üHe *>on

(Beftalten, £reigniffen unb 23e3iefyungen. 2lber was im „5igaro"
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fo trefflid] gelang, eine fonfequente (Etjarafteriftif, eine fpannenbe

unb logifdje Durchführung, eine ftraffe <3)ufammenfaffung auf

einheitliches <giel, bas lann man bem „Don (Siopanni" nicfyt

nacfyrüfymen. Die meiften (Eitelkeiten, fotpofyl perfonen als

Situationen, bleiben 3tpeifell}aft; faft niemals empfinben voxv

bramatifcfye ZTottpenbigfeit. 2tudj bie eifrigften (Entijufiaften

muffen besijalb ben ZHangel an Steigerung 3ugeben unb fönnen

vieles nur fdjtpad} perteibigen, tx>as Befremben erregt unb Cabel

tjerausforbert. 23is 3U einem getpiffen (ßrabe macfyt ber 2Tlufifer

rpieber gut, roas ber Siebter perfäumt ijat: 2TCo3arts Cöne ent*

tpicfeln 23eu>eisfraft rpeit über bie IDorte bes <Le$tes hinaus.

2tber gan3 allein fann er bas Drama nidjt geftalten; unb fo

tpunberpoü jebe ein3elne Hummer aud} ift, als <San$es permag
ber „Don (ßiopanni" nid)t entfernt fo 3U beliebigen ttne ber

„5igaro //
. 3<$l v>ex\nd\e bas möglidjft fur3 unb flar naefou*

tpeifen.

Die fyerporragenbfte ^ur ift Donna 2lnna; fie ift bie Cra*

göbin ber ©per. (Sleid} 3U Anfang erlebt fie etu>as (Entfefelidjes.

(Ein Unbefannter ift bei ifyr eingebrungen; fie fyat fidj feiner

ertpeijrt unb
f
um ifyn 3U entlarven, itjn mit ber Kraft ber <£nt>

rüftung feftgefyalten, bis itjr Dater auf ber S3ene erfcfyeint. Zinn

glaubt fie fidj gerettet 3urüc?3iel}en 3U bürfen; balb aber feiert

fie 3urüdP, ba fie bas (ßetöfe bes «^tpeifampfes pernommen l\at
f

unb finbet ben geliebten Dater als Ceidje, ben krepier entflogen.

Ceibenfcfyaftlicfyer Sd}mer3 übermannt fie; aus ber (Dljumadjt er«

tpacfyenb fyat fie nur mefyr einen (ßebanlen: Hac^e! Diefer

beijerrfdjt fie fortan gan3 allein; bas gibt tfjrem (Empfinben unb

fyanbeln fyeroifcfye (ßröße, ifyrem hieben unb Singen fyinretßenbe

2lusbrudfsgeu>alt Don (Dttavio, ü\v Derlobter, muß bei feiner

(Eijre unb £iebe fdjtpören, mit itjr nid^t 3U raften nod\ 3U rufyen,

bis ber ZHörber entbeeft ift. Unb unfer gan3es 3n^ereffe tpenbet

jtdj ausfdjliepdj unb mit aller Cebfyaftigfeit ber Svaqe 3U, ob

unb wie bas rootjl gelingen wirb. (Es fetjlt ja jebe Spur, jeber

21nt;altspunft 2luf Don (ßiopanni fann nicfyt ber leifefte

Schatten eines Verbautes fallen: er ift mit Don ©ttapio be*

freunbet, mit Donna 'Unna perfönlidj befannt WLit feiner Wen*
bung lägt ifyt ber Dieter ftcf^ felbft perraten. (Er begegnet

bem Brautpaar auf ber Straße, begrüßt es in tabellofer Hitter*

HcfyJeit, wie bie üblichen $oxmen gefellfdjaftlidien Derfetjrs es

perlangen, unb ftellt itjm fid] unb feinen Degen 3ur Derfügung
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wie ein echter Kavalier. (Es gelingt iljm and), bie baswifcfyen*

tretenbe <£lvira 311 entfernen, bet>or fie xfyn fdjaben fann, mxb
eben will er ftcfy felbft mit triumpfyerenbem Cäcfyeln empfehlen.

Da lägt itjn ber bämonifdj tolle Übermut alle Dorfidjt unb

BücFficfyt vergeben unb verleugnen; mit beleibigenber <§utraultd}*

feit flüftert er ber Vonna 2lnna, itjr bie fjanb füffenb, 3U:

„bellissima Donn' Anna, se servirvi poss'io, in mia casa v'as-

petto" — „fcfyönfte Donna Unna, wenn idj euefy bxenen fann,

erwarte icfy eudj in meinem fjaufe." ZPie ein Slife burd^ueft

fie bie (ßewißfyeit: bas war bie Stimme, bas war ber lüfterne

Con bes Unbefannten, bes (Einbringlings, bes Reviers. (Einen

2lugenblicF fteijt fie ftarr vor bem Ungeheuerlichen; bann bricht

fie aus, furchtbar, unwiberftefylid}: „quegli £ il carnefice del

padre mio" — „bas ift ber 2Ttörber meines Paters !" 3ftur mit

XTCütje gewinnt fie foviel 5<*ffung, bem ©ttavio, ber ben 3\x*

fammenijang nidjt begreifen fann, in bem berühmten großen

Ke3itatip ben Hergang in ber Unijeilsnadjt 3U fct|ilbern; bann

fingt fie bie unvergleichliche D-dur-2lrie (bie Conart ber Per*

geltung, wie d-moll bie Conart bes gxevtls unb ber l£ata>

ftroplje), lobernb vor <§orn, glüfyenb von Hadjgier, bebenb vor

£eibenfcfyaft, ein iierrlicfyes lOeib. Denn für fie gibt es feinen

Zweifel metjr; fie permutet nicfyt, fie weiß es: biefer ift's unb

fein anbrer.

2lber freiließ, am <3>iel ift fie noefy lang nidjt Selbft felfen*

feft über3eugt, vermag fie ja nichts 3U beweifen. Unb bas

müßte bodj gefdjeijen, um Don (Stovanni faffen 3U fönnen. (Es

flingt aber gerabe3u unglaublich; Don ©ttavio felbft muß Se«

benfen tragen, fo unwafyrfdjeinlidje 23efcfyulbigung ofyne weiteres

für watjr 3U galten. 3e heftiger feine 23raut, befto ruhiger

muß er fein; es fann fid) nur barum Ijanbeln, mit aller Dor*

fidjt 3U beobad^ten, um vielleicht mit ber <3eit ZHaterial 3ur

Überführung bes Sdjulbigen in bie £)anb 3U befommen. fjier

iiaben wir eine gefäfyrlidje Klippe für bas gan3e Drama.
2tußerorbentlidj fyat bie ^anblung eingefefet; jefet ftoeft jte: bie

feurige Bewegung erlahmt; aller Fortgang fcfyeint bem <§ufall

anheimgegeben. Darunter l\at vor allem bie 5igur bes Don
(Dttavio 3U leiben. Wie fommt er bod} neben ber wunbervoll

leibenfdjaftlidjen Donna 2tnna fo matt unb unintereffant heraus!

Darum gilt ja bie Holle von jefyer als unbanfbar; er ift 3ur

paffivität verurteilt, unb bas ift bas Scfylimmfte, was es auf ber
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Büfyte geben femrt. 3™™^r möchten txnr ifym 3urufen: „fprid}

nidjt foviel von beiner Ciebe, fing' nidjt fo fcfyön, Ijartble lieber!"

3mmer mochten tvir fragen: „ftedt bid? benn Donna Zinnas

5euer gar nidjt an? bift bu benn gan3 temperamentlos? rüfyr'

bxd\ bod}, fcfyämft bu bid} benn nidjt? btft bu benn fein 2TCamt?"

Unb bamit tun tvir il?m bitter unrecht 3Ijm finb ja bie fyänbe

gebunden. Soll er ben Don (Siovanm forbern? ber rvürbe ifym

faltläd]elnb envibem, er fei tvofyt verrücft. Sott er bie poli3ei

in 23ervegung fetten? bas fyat er mögtidjenvetfe fcfyon getan,

aber in bas Drama pafat es begreiflicfyenveife nicfyt hinein. U)ir

tverben ja gleidj fefyen, tvas gefdjiefyt, um bie vermeintliche

Spur 3U verfolgen. Siix ben (Dttavio als bramatifd^en (Ojarafter

gibt es nur eine Bettung; er muß fo fingen, ba% tvir iijn nicfyt

verfemten: ja nid]t fdjmacfytenb 3<ärtlid}, ja nid|t füft unb fdjtväd}*

lid?, fonbern recfyt männlid? unb energifd), als £jelbentenor, nicfyt

als lyrifd^er, tvie man ifyn getvöfynlidj nimmt Die IHufif mu|
tjier ettvas Sfynltdies vollbringen rote im „5ibelio" mit bem
51oreftan: fte muß uns betveifen, ba% voxv einen gan3en TVLann

vor uns l?aben; tvas ber Dichter verfäumt l;at, muß fte tvieber

gut machen. VLnb fie fann's. XDenn ©ttavio nicfyt nur bie

große 2lrie in B-dur, fonbern aud> bie nacfyfomponierte Heinere

in G-dur (unglaublich gefcfymacflos bie „33ud]btnberarie" genannt,

iveil ber lanbläuftge beutfdje Ceyt beginnt: „ein 23anb (©nbanb!)

ber 5*eunbfd}aft" !) unb alles, tvas er fonft 3U
.
fingen fyat,

frafivoll vorträgt, bann glauben tvir an ttjrt; bann ift es, als

fagte er uns in Conen beffer als in VOorten: „idj fefce mein

Ceben ein; an mir liegt es nidjt, tvenn ber Komtur nxdit geräd]t

tvirb."

Unb nun tvirb alfo barangegangen, einen 3nbi3ienbetveis 3u

fonftruieren, ba ein anberer nidjt möglidj ift» Das fyeißt: es

tverben uns nun S3enen vorgeführt, bie uns (unb bem ©ttavio)

betvetfen follen, bafa Don <5iovanni ein getviffenlofer frevlet

,

ba% ifym jebe Sdianbtat 3U3utrauen ift. Das gefdjiefyt in einer

IDeife, bie tvir nur loben fönnten, wenn bie Slusfüfyrung ber

Anlage entfpräd^e« <£s foll uns ge3eigt tverben, tvie Don
(Siovanm lebt unb fyanbelt; feine ©pfer tverben uns bargeftellt.

Betrachten tvtr fie ber Beifye nad\, um bann ifyt felbft 3U

djarafterifteren.

Da ift Donna <£lvira in getviffem Sinn ein (Segenftücf 3um
Don ©ttavio: audj biefe Holle gilt als unbanfbar; unb fcfyon
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bie häufigen Derlegenljeitsbefefcungen beroeifen, rote ungern fte

gegeben unrb. Der (Srunb ift fefyr einfach unb nafyeliegenb: es

ift bem Dichter nid]t gelungen, beutlid? 3U machen, was er mit

biefer 5igur eigentlid) wollte. „(Eine Dame aus öurgos, r>on

Don (ßiooanni uerlaffen" — was foll bas Reißen? 3f* fte eine

von feinen 3al?llofen (Beliebten, fo teilt fte bas Sctycffal von

fjunberten unb Caufenben, tt>enn £eporello in ber fogenannten

Begifterarie nicfyt übertreibt. 2Tüit tx>eld}em Becfyt beanfprudjt

fte bann befonberes Jntereffe? Da tonnten fie alle batjer*

fommen unb i>en Creulofen reflautieren, unb Reifen tsürbe es

ifynen allen nichts. (Er toürbe ifyrer alter fpotten, unb man
müjjte ifynen mit adife^ucfenbem 23ebauem bebeuten, es fei

nichts met|r 3U machen, ©ffenbar fyat nun ber Dichter ber

Donna (Ehnra eine Stusnafymsfteliung 3ugebad>t. Sie für Don
(Siovannis (Sattin 3U erklären, wie man es oerfucfyt ijat, wenn
and\ burdj eine Sdjeintrauung betrogen, Ijalte xd\ für gan3 vev*

fefylt; bavon ftefyt fein IDort im £eyt. 2lber wenn er ijier ein*

mal an bie Unrechte geraten ift, bie fid} nidjt in itjr Sci^icffal

fügt, mag fie es gleidj felbft t>erfd]ulbet fyaben, bie i^n nicfyt

freigibt, bie ifyn verfolgt unb fid? u>ie fein böfer (Seift an feine

Werfen tieftet, um ftdEj unb bamit alle (ßenoffinnen itjrer Sdjmadj

an ifym 3U rächen, bann fyaben wxv eine menfdjlid] wie fünftlerifdi

Dollroertige (Seftalt. So ungefähr fyat fie ber Didier aud} be*

abfidjtigt. (Sleidj fyier ift 3U betonen, i>a% für bie (Ehnra, tpie

für ben gan3en Stoff, fou>ol}l tragifdie als tjumoriftifcfye 21uf=

faffung möglid^ tt>ar: icfy fann fie mir fogar fefyr tx>otjl als

Cuftfpielfigur benfen. Jlber i>a ponte fdjeint fie emft genommen
3u l^aben; ifyr pat^os fd]eint ed?t. Sie ift bie Dertreterm ber

fittlidjen (Seredjtigfeit: fie u>arnt unb befdjüfet bie fleine <3>erlina;

mefyr als einmal ift fie nafye i>avan, bem fecFen I^eudjler bie

£axve fyerunter3ureißen. Donna 2lnna unb (Dttavio gewinnen

an ttjr eine fyol^e Derbünbete; wiv \\aben i>en (EinbrucE: an

biefer ebeln Svau fyat Don (Siouanni fid} nidjt ungeftraft r>er*

fünbigt. Wenn bas alles nur aud} folgerichtig burcfygefüfyrt

wäxel Jlber fie gerät in Situationen, bie bebenflid) an bas

poffenfyafte ftreifen. £eporello befyanbelt fie mit unt>erfennbarer

3ronie als eine Hummer im Kegifter ber galanten Abenteuer

feines fjerrn; Don (Siot)anni erHärt fie gerabe3U für perrücft.

IXnb bie traurigfte Demütigung roirb itjr bereitet, ba fte ben

Diener für feinen (Sebieter fyält, [xd\ von ifym in plump ge*
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fpielter Heue unb «gärtlidjfeit liebfofen läßt unb für fein Cebert

bittet, als ber permeintlicfy entbecfte Von (ßiopanm bügert foll.

(ßerabe iljr follte bas erfpart bleiben. Denn troij allem unb

allem liebt fie ben 2Tlann, ber fie elenb gemad]t l}at, mit opfer*

freubiger Eingebung — ein tpunberfdjöner, in jeber £jinfid|t

bebeutungspoller gug; unb qan$ 3ulet$t, unmittelbar por ber

Kataftropfye, macfyt fie nod] in fyeroifcfyer Selbftperleugnung ben

Derfud}, feine Seele por bem Derberben 3U retten. Dafür barf

fie bocfy nidjt bem Sludi ber £äd}erltd}feit perfallen, ber itjr

brofyt, tpeü ber Dichter nidjt bie Kraft befit^t, fie fonfequent

ernft unb groß 3U geftalten! Was fyätte bas für bramatifcfye

IDirfung gegeben: Don (Siopanni ofyne Derftänbnis für biefes

eble IDeib, ifyre fjingebung perfyöfynenb, iljre Creue mißfyanbelnb,

unb fie in allem bittern £eib erfüllt von mitleibiger Ciebe! <£s

ift tx>trflicf) jammerfcfyabe um biefe verlorene fyodipoetifcfye 2Tfög*

lid^feit. 2lucfy fyier bleibt uns nichts übrig als uns an bie HTufif

3U galten. Die pielperfannte Es-dur-2lrie mit bem granbiofen

He3itatit> wirb in richtiger 2luffaffung geeignet, bie angebeutete

(Efyarafteriftif 3U ergäben.

Der (Efoira gegenüber ftetjt bie Heine <3erliua. Don <5io*

panm l\at mit ifyr leidstes Spiel. Sie ift 3U unerfahren, um fic^

nicfyt von feinen Schmeicheleien betören 3U laffen: ber pomefyme
fjerr perfteijt es portreffltd}

,
gefäfyrlid} fyerablaffenb 3U fein.

Wenn er nidjt 3um <§iel fommt, fo ift bas nidjt feine Sdjulb

unb itjr Derbienft, fonbern ifyr (ßlücf unb fein ped}. Denn fie

ift fofett unb finnlid}, unb ifyre Ciebe unb Creue 3U ZItafetto

nid]t über \eben Zweifel ergaben. Das ift gan3 gut: wir bangen

um fie, unb bas bebingt unfer bramatifcfyes 3n^reffe. Wie im«

3ureid?enb aber ifyr Cfyarafter ge3eicfynet ift, bas erhellt aus ber

unglaublich perfdjiebenen 2Iuffaffung unb Darftellung, ber bie

Holle ausgefegt rpar unb bleibt, weit hinaus über bas, was auf

ber Büfyne immer ber fünftlerifcfyen 3nbipibualität frei gehalten

fein foll. So tjat JTfenbelsfofyt in Conbon eine ^erlina gefeiten,

bie in Ceibenfdiaftlidjfeit mit Donna 21nna wetteiferte; fo fann

man tjeute nod) erleben, ba§ fie fid^ ungebüfyrlid} porbrängt.

JTCöglid} wäre gar mand|erlei: ein 23auemmäbel tann feijr

mannigfaltig auf ber 23üfyie wirfen. $üv uns ift bie Sadje

burd} ZHo3arts IHufif entfRieben: bie fpridjt eine gan3 mt3wei*

beutige Sprache. Sie betont bas Kinblicfye; fie läßt uns bie

Kleine liebgewinnen: es täte uns leib, wenn fie ber Derfudjung



112 ttTafetto.

erläge. £Dir glauben ifyr, ba§ jte ifyren ITCafetto lieb fyat unb

iljm ein braves tDeibcfyen fein wirb; wir freuen uns, baß fie

bem üerfüfyrer nidjt 3um (Dpfer fällt. Deswegen braucht jte

fein bummes (ßänsd}en 3U fein: finblid} Ijeißt nid}t finbifefy.

2lber ebenfowenig fofett im fdjlimmen Sinn, temperamentvoll

bis 3um überfdjäumen. 2llles ZTCaßlofe liegt 2Tlo3art fern; unb

über bie Stnnlicfyfeit im gan3en „Don (ßiovanni" wirb nodj 3U

fpredjen fein. Die fyersigen 2lrien in F-dur unb C-dur fann

nur ein im (ßrunbe unverborbenes (gemüt fingen; unb auefy bas

berühmte Duett mit Don (Siovanni muß im pofttiven, poetifcfyen,

nicfyt etwa im trivialen Sinn naiv bleiben. <£dite Hatürlidjfeit,

wie biefe Holle jte forbert, ift es allerbings nidjt, was bie

Dirtuofinnen, bie barin glasen wollen, bafür mit3ubringen

pflegen. Vdan feilte nicfyt immer nur bavon reben, Z>a% bie

primabonna bie Donna 'Unna nid}t veräußerlid]en barf; bie

(Sefafyr ber X?er3errung für <3erlina ift minbeftens ebenfo groß.

3d? glaube, audj ber Dichter fyat bas Ijarmlofe Haturfinb

3eidjnen wollen, ber HTuftfer aber gan3 ftdjer.

Was nun an <3erlina gefünbigt wirb, bas fd]abet aud] bem
IHafetto. 3e raffinierter fie bargeftellt wirb, befto tölpelhafter

er; bas foll bann als Kontraft <£ffeft machen. Hatürlicfy ift

audj bas benfbar. 2lber erftens ift es eine fefyr billige Komif,

einen 23auernlümmel auf bie 23üfyie 3U (teilen, unb bann ift

bamit gar n\d\ts gewonnen. Soll benn Don (ßiovanni recfyt

fyaben, wenn er bem fleinen 23räutd}en weismad]t, es fei viel

3u gut, 3U fyübfdj, 3U fein unb 3U 3ierlid| für einen foldjen

Bräutigam? bas barf bod\ nidjt in IDirflidjfeit ber 5<*U fein

!

Wenn fie wirflidj beffer 3ur (geliebten eines Kavaliers taugt,

unb wenn er wirfltd} äußerlich unb innerlich 3U grob für fie

ift, bann fyat es gar feinen Sinn, fie für ifyi 3U retten; bann

wirb es 3wifdjen tl^nen bauernb nicfyt guttun, (gewiß ift er

eiferfücfytig, aber ntdjt ofyte (ßrunb; gewiß wirb er tjanbgreif*

lidj, aber es bleibt tfym audj nichts anberes übrig. Denn bem
genialen Perfü^rer gegenüber ift er wehrlos, nid|t aus Dumm*
fyeit, fonbem aus fifyrlidjfeit. ZTcit gleichen JDaffen fann er

ifyn nid|t befämpfen; alfo greift er 3U feinen eigenen, unb ba

verfährt er allerbings nid]t elegant, aber mit gewinnenber Creu*

fye^igfeit, ber eine gewiffe bäuerifd^e Sdjlaufyeit gan3 woijl an--

ftetjt. So ift aud) biefer Cfyarafter, richtig verftanben, gar nidjt

fo unintereffant. Da^ er luftfpielmäßig ausgenü&t wirb, liegt
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betritt begrünbet; aber ins Cäcfyertidje barf aud} er nid)t ge3ogen

erfdjeinen. Der Siebter fyat fcfyon gerabe genug getan: ZtTafetto

wirb geijänfelt unb geprügelt; bas braucht ntcfyt nodj bis 3ur

Karifatur übertrieben 3U werben. Denn es foll bodj ein Scfylag*

lidjt r>on fyier aus auf bie ^auptibee ber ©per fallen: Don
(S'xovannx bebroI}t bie Unfcfyulb, unb ber 23iebermann fyat 3um
Schaben audj nodj t>cn Spott 3U tragen.

Damit finb wir nun 3U bem ©teltjelben felbft gelangt unb

[teilen bie i^age, was für ein 23ilb von it[m wir uns 3U machen

ijaben. <3unäd}ft ift er jebenfalls bas, was man feitbem fpricfc

wörtltd} mit einem „Von 3uan" be3eidjnet. Darauf legt ber

Ceyt großes (Sewidjt, am ftärfften in ber berühmten „Begifter*

arie" bes Ceporello. Da wirb r>on bem altberoäl|rten Kunftgriff

(ßebraucfy gemacht, ben gelben r>on feiner Umgebung fdjtlbern

3U laffen, fyier alfo ben f^errn r>on feinem Diener. (Serabe bie

2lrie ift gan3 unqualifeierbar überfefet. Sie [Gilbert nicfyt nur,

wieviel (Eroberungen 3U r>er3eid}nen finb, fonbem t>or allem,

wie Don (Sxovannx r>orgefyt, ofyie VOafy unb oijne Schonung.

2llles wirb aufge3ctf}lt, jebes erbenflidje wetblidje IDefen, t>on

ber Pomefymften bis 3ur (geringften, jebes Jtlter, jebes Sempera*

ment, pon ber Sdjönften bis 3ur l^äpdjften, jebe (ßeftalt, jebe

3nbhnbualität. 23ei jeber ift es ein anberer (ßrunb, ber bie

Segierbe rei3t. 2Tfit erftaunlicfyer (Senauigfeit folgt bie ZTCufif

fyer bem IDortlaut bes ^L^tes, weil er fo wichtig unb cfyaraf*

tertftifdj ift; unb alle 5etnt}etten werben burdj ben 231öbftnn

üerwifcfyt, Z>en ber Überfet$er fingen läßt. Da fonnte man frei*

lid] bekiauvten, 2TEo3art madje nur 2TTufif aufs (Seratewoijl!

o)voex 23eifpiele genügen: „e la grande maestosa" — „unb bie

(große (liebt er), weil fie fo majeftätifdj ift" ift fo wiebergegeben:

„unb bann jebe preis3ugeben, bas ift fein r>erbammtes £ehen".

Davon ift ja gar feine Hebe, in ber gan3en 2lrie mdjt, bis 3um
Sdjluß. Unb womöglich nod} ärger: „mä passion predominante

e la giovin prineipiante" — /,gan3 befonbers abgefefyen fyat er

es auf bie erfte 3ugenbblüte" ift übertragen: „Ejunberte t>or

(gram Derberben unb an gelber 23leid}fud}t fterben". Sollte man
eine berartige (ßefdimacfsDerirrung für möglich galten? Das
ift unbeanftanbet fyimbert 3<*fy^ ^ng gefungen worben; unb

bamit ift eine Stelle ruiniert, bie uns menfdjltdj wie fünftlerifdj

wertvoll fein muß. Denn fie 3eugt r>on 2TCo3arts feufd^em

(£mpfinben, gerabe weil fie fo fyeifeln 3nfyalts ift. Das ift ja

v. b. pforbten, Ittc^art. 8
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bes „Don 3uan" abfdjeulicfyfte Sünbe, ba% er bie jugenbücfye

Unfcfyulb serfütjrt unb t>erberbt. Unb bas läßt 2TÜ03art pianissimo

fingen, als fcfyäme fid} felbft Ceporello, es laut 311 fagen. ZTCay

Singer ijat bas Derbienft, auf biefen feinen <gug befonbers auf*

merffam gemacht 3U fyaben.

(Enbltcfy fyeißt es 3ufammenfäffenb: „purche porti la gonnella,

voi sapete quel che fä" — „wenns nur ein IDeiberrocE ift, fo

reißt ttjr felbft, wie er's bann madjt". So tx>eit füfyrt ben

Dichter bas Beftreben, ben leibhaftigen „Don 3uan" uns r>or

klugen 3U ftellen, vov bem fein weibliches XDefen ficfyer ift.

Diefe (Efyarafteriftif ift braftifd), aber fie erregt fdjwere Bebenfen.

Caffen wir bas moralifcfye ZHoment gan3 bei Seite, fo muffen

wir bodi fagen: biefer Von (Sxovannx imponiert uns wenig.

£Das ift bas für ein finnlicbes Begehren, bas gar nid]ts mefyr

unterfcfyeibet? ZDeniger wäre mefyr gewefen. Das ift ja ein

gan3 gewöhnlicher H)eibert>engft von tterifcfyer Unerfättlic^feit;

von (SefdjmacE, pon Haffinement ift gar feine Hebe mefyr. IDas

fonft £ebemann ober Houe ijeißt, Scfymsenjäger ober IDeiber*

narr, bas ift ja alles noefy (ßolb gegen biefen tollen Drauf*

ganger; alles menfcfylicfye unb fünftlerifcfye 3n*ere
ff
e ifi burd]

biefe Scfyilberung gefäfyrbet. 2Tun ift es freiließ nur Ceporelto,

ber fie entwirft, unb es ift fein bornierter Sfynbpunft, ber fie

biftiert: er fiefyt es eben mit feinen 2tugen an. 2lber auefy fo

gefyt es fetjr bebenflicfy na\\e an bie <Sxen$e beffen, was uns

nod? intereffieren fann; unb bann tritt biefe 21rie, eine ber aller*

bebentenb^ten ber gan3en ©per, Diel 3U fefyr in ben Oorbergrunb,

als ba% it^r fo leidet ein (ßegengewid}t entgegen3uftellen wäre.

<£s ift aud? nid]t 311 leugnen, ba§ ber Don (Sxovannx Dorwiegenb

in biefem Sinn als „Don ^nanN
gefaßt woxben ift. lOas fyilft

es, wenn man ber Sadje einen voütönenben ZTamen gibt, wexxn

man r>on unerhörtem Cebensbrang fpricfyt, für beffen Betätigung

es feine (Stengen, für beffen Befriebigung es fein 2Tüaß gibt,

ber erbarmungslos alles opfert, was ifym begegnet? £iat man
fiefy bod] nid}t gefd]eut, biefen „Don 3uan" ™ü 5<*uft 3U per*

gleichen, ber aud] über alles fynausftrebe, was bem 2Ttenfdjen

als «giel gefegt fei. Das finb pfyrafen; bavon fteljt nichts im Cejt.

(Es ftccPt in fold^en Deutungen nur bas t>ollbered)tigte (Eingeftänbnis

ber Un3ulänglid]feit: wenn wir von Don (Sxovannx nichts anberes

erfahren, als ba§ er ein „Don ^}uan" ift, fo wirb eine ITTotitüerung

für feinen Svevel an bem Komtur nimmermehr gewonnen.
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Wix muffen alfo weitet fud/en. Die einfeitige 2luffaffung ift

mcfyt falfd?, tpenn unr fie gebüfyrenb einfcfyränfen; unb fte fann

uns 3ur (Erfenntnis leiten, tpenn xoxv fragen, wie bas möglich

fei, roie bem Umpiberftel}ttd}en tatfäcfylid) fein (Dpfer 3U entrinnen

vermöge. Ceporello perfudjt gar nidits 311 erklären; er fonftatiert

nur bie Catfadje, unb tx>ir bürfen il;m glauben, tpenn er audj

übertreibt. 2Iber bas muß bod\ ein gan3 befonberer Vdann fein,

bem alles gelingt; mit ben gerpöfyilidjen Segriffen pon einem

„Don 3uan" fommen u>ir ba nidjt burcfy. <£ine gan3e Beifye

fyerporragenber (£igenfd}aften muß er fiegreicfy in fid] pereinigen,

nidjt bie allein, burd} bie man gemeinhin IDeiber betört Wenn
felbft eine (Elpira ifym 3um ®pfer fällt, mu§ er rpafyrfyaft por*

nefym fdjeinen fönnen; ber Keinen <5erlina gegenüber muß er

ben tpafyrfyaft (ßütigen fpielen, ebenfo in ber 53ene mit Donna
21nna unb ©ttapio ben rpafyrfyaft Bitterlichen. Dollenbete Der*

ftellungsfunft reicht ba3U nid]t aus: glaubhaft fönnte er nid]t

auf bie Dauer fo pielerlei Komöbie fpielen. Die Anlagen 3U

allebem, tpas er portäufd]t, muß er in fidj tragen, reid^begabt

in jeber Bicfytung, gerabe3u genial. <£s fefylt ifym nur ber fitt*

lid>e ^alt: er ift fripol. 21ber fein überlegener Spott, fein

ironifdjes £äd\eln tpeifen nid]t nur auf Deradtfung aller Sitte,

fonbern 3ugleid) auf geiftige Schärfe unb Betpeglicfyfett, auf

eine ZTCifdjung pon Denfen unb fimpfinben, bie auf eblerer

(Brunblage 311 tpafyrem ^umor fyätte erblühen fönnen. 211le

biefe (Sahen bes (ßeiftes unb bes Qexiens, getragen pon einem

pradjtpoll fcfyönen Körper, pollenben bas Zauberhafte, bas £)in*

reißenbe, bas Umpiberftefylidje feines IDefens. Unb er ift ficfy

beffen berpußt: er macfyt einen (ßebraudj bapon, ber in feiner

fieggerpoljnten Sidierfyeit ber 21nmut nicfyt entbehrt. 2tußer*

orbentlid) tpidjtig ift fein Stimmflang: tpenn er es barauf an*

legt, muß er berücfenb fein. Damit ift bem Sänger, nidjt nur

bem Darfteller, eine ebenfo fdjtoierige rt>ie banfbave Aufgabe
gefteüt.

€s ift oft t|erporget|oben rporben, ba% Von (ßiopanni fo

wenig 3U fingen fyat 2Iußer ber berühmten \ogenannten „(Efyam*

pagnerarte" nur bas 5tänbd\en unb bie fleine F-dur-2lrie, bie

fefyr fein gemacht ift, aber feine <5elegenfyeit gibt, 3U glasen.

Dafür rpirb bie „(Efyampagnerarie" umfometjr als parabeftücf

betrachtet unb befyanbelt. IDarum nur gerabe in biefer ©per
fo törichte Beinamen üblich finb? bie bummen Überfettungen

8*
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finb bavan fcfyulb: „treibt ber <£t|ampagner" — unb nun muß
Don <ßiot>anni ein (Sias Seft in ber JEjanb galten unb barauf

losfingen, fo rafd} u>ie möglid}; benn offenbar ift es ein

Dirtuofentrinflieb, bei bem es barauf anfommt, Kefylfertigfeit

unb «gungengeläufigfeit 3U 3eigen, bis man fein tDort metjr

t)erftel|t unb bas ©rdjefter nid)t metjr mitfann. Daß ber Ceyt

fein lüort von Champagner enthält, ba^ es bem Don <Biot>anni

gar nidjt einfällt, XDein 3U trinfen, bas ift natürlich gan3 gletcfy

gültig. <£r tx>ill etwas mit biefer 21rte, nur nidjt bas, voas man
hineinlegt: nid]t ffcfy unll er beraufdjen, fonbern feine (ßäfte

trunfen machen, um bann <gerlina in fein Kabinett 3erren 3U

fönnen — ba3u gibt er bem £eporello 21nroeifung. So djaraf*

terifiert er ftd^ fyier felbft, nid)t als Sdjlemmer, nicfyt als (Sour*

manb, fonbern in feiner erfdjrecfenb brutalen 5rtr>oIität; unb es

tx>äre gut, bas richtig 3U betonen. Das Stänbdien bagegen,

bas er nicfyt ber <£lt>ira, fonbern iljrem Kammermäbcfyen bringt,

roirb meiftens siel 3U fentimental genommen unb bamit aller

<£fyarafteriftif beraubt. <£r fingt es mit nadjläfftger Ciebens*

rtmrbigfeit; ber Ceyt enthält biejenigen lüenbungen, bie für eine

<gofe genügen, unb bie ZHufif gefyt audj nicfyt tief, aber fte ift

ent3Üdfenb in iljrem IDoijllaut unb originell mit ber XHanbolinen*

begleitung. So bleibt nodj bas Duett mit ^erlina unb außer*

bem eine 5üHe t>on ein3elnen fleineren Stellen, bie alle ent*

fpredjenb c^arafterifiert werben muffen, bis 3U bem flücfytigften

Be3itath>.

Das entfcfyeibenbe 2TComent ift nun aber fotgenbes, Don
(Siouanni fyat bei all feinen Unternehmungen (ßlücf gehabt;

je&t t>erläft es ttjn. Das tx>ill uns ber Dichter offenbar recfyt

beutlid) unb einbringlid} üorfütjren: bas Attentat auf Donna
2Inna mißlingt, unb bie fleine gerlina entgeht feinen fyartnäcfig

fortgefefeten Hadjftellungen. So fteljt bie Sadje fcfyief: von feinen

3al}llofen (Eroberungen befommen wxv feljr t>iel 3U tjören, aber

nichts 3U fe^en. Daß er baburdj ironifiert werben foll, bünft

mir untoaljrfdieinlid?. JDir erleben bie H)enbung; nur müßte

fie t)iel fräftiger herausgearbeitet fein, (gemeint ift fte ofyie

Zweifel fo: feit bem Svevel an bem Komtur ift es aus mit

Don (Siopannis (Erfolgen; es geljt bem <£nbe 3U. Unb bas

wäre eben in ber Ejauptfadje uneber entfdjieben ernft 3U nehmen;

bie Überlabung mit fornifd^em 23em>erf beeinträchtigt bie brama*

tifcfye JDirfungv £>ielmel|r muß es fidf nun flar erroeifen, ba^
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Don (Skwanni nicfyt nur ein frecher „Don 3uan" *% fonbern

ein gan$ev Zfiann. „Mä non manca in me coraggio" fingt er

am Schluß bes erften 2lftes; unb bas ift nicfyt bloß fdjnetbig,

wie er fid} Ijier, nur einen jlugenblicf aus ber Raffung gebracht,

mit bem Degen in ber 5<*uft burcfy bie itjn bebrofyenben 5ewbe
ben IDeg ins Sveie ba^nt <£r fyat in fyöijerem Sinn ben VTiut,

alle Konfequen3en feines IDefens unb feiner fjanblungen auf

ficfy 3U nehmen: er ift ein energifcfyer, tapferer (tfyarafter. Da*

burcfy wirb er 3war moralifcfy nicfyt beffer, aber bramatifd] be*

beutenber. Keine 3^e r>on 5urcfyt, Heue, Sd]am, fein <5e*

banfe an Hüd^ug, JEjat bas Scfyicffal it;n bisher t>erwöijnt, fo*

lang er fünbigte, fo wirb er ifym trot$en, wenn es ifyn ftrafen

voitt. Das ijätte uns ber Dichter 3eigen follen, ftatt aller un*

nötigen Spaße; bas würbe unfer 3ntereffe gan3 gewaltig fteigem.

Damit müßte bie Ssene auf bem Kird}i|of motiviert werben.

Da ponte läßt iijn 3ufällig baljin gelangen; wir müßten ben

(EinbrucE Reiben, ba% er, je näijer ber Kataftropfye, befto toll*

füfyner wirb unb nun nicfyt meijr IHäbcfyen unb 5*<*uen angreift,

fonbern im perblenbeten 5*e*>elmut fogar bie fLoten läftert.

Sein £adien auf biefer Stätte bes $viebens unb ber (ßrabesrufye

muß uns burefy IHarf unb 23ein gefjen, nietet wie läfterlicfye

(Entweihung eines fonft heilig gehaltenen ©rtes, fonbern gerabe3u

wie eine verwegene fjerausforberung alles beffen, wppor fonft

jeber IHenfd} eine gewiffe ehrerbietige Scfyeu bewahrt Daß er

ben Komtur erftocfyen ijat, war noefy entfcfyulbbar unb jeben*

falls fein ZHorb; weniger bie Cat felbft als ifyre Deranlaffung

war empörenb. Da^ er bie Statue einläbt, mit iljm 3U Jlbenb

3u fpeifen, ift grauenerregenb: ben gan3en „Don 3uan" *>er*

geffen wir, wenn er bie IHajeftät bes Cobes beleibigt Unb es

ift unerläßlich, ba^ er bas in großer, ftolser Haltung tut, ja

nicfyt wie in einer willfürlicfyen 2lnwanblung frecher Caune,

fonbern fyocfy aufgerichtet, mit bem Degen an ben ZHarmor

fdjlagenb, fein wahres IDefen bis 3ur bämonifdjen 5urcfytbarfeit

entfyüllenb. (Es ift faum 3U ertragen, ba% ber Ejafenfuß Ceporello

fid} auffällig bemerfbar macfyt; wenigftens ift es metjt jeber*

manns Sacfye, an folcfyer ZHifdjung (ßefcfymad? 3U finben. Unb
wenn nun 3U bem üppig Cafelnben ber (ßeift bes (getöteten

mitten in ben Saal tritt, fo befinben wir uns in einer Cragöbie.

Don (ßiopanni erfennt, ba% bie (Entfdjeibung nai(t: mit frwolem

fjofyt ift fie nicfyt aufspalten. 2lber fidj beugen, beten, büfyen
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mag er nimmermehr; bas rsäre feig unb fcfyroad}. Bis 3um legten

2ltem3ug bleibt er ber trofcige, ber unerfcfyrocEene, ber tapfere

2Tlann; er erliegt nicfyt menfdjlidjer, fonbern übermenfdjlidjer,

eroiger 2Ttaci]t unb (ßeredjtigfeit, bie ifyn in ben Slbgrunb ftürst.

(Es bebarf faum eines £)um>eifes auf bie (ßrojjartigfeit, mit

ber 2T£o3art biefe 53enen barftellt. Sctjon bie fut^en Säfee ber

Statue auf bem 5riebl}of gelten ijocfy über ätjnlidie Momente
bei (ßlucf hinaus. Das auftreten bes Komturs im 5wale aber

ift foloffal. IDie mit pofaunenftimme intoniert er feine ®ftav>en;

fcfyauerlid] geheimnisvoll finb feine Heben fyarmonifiert, befonbers

bie vierte: „tu m'invitasti a cena" bis „verrai tu a cenar meco?"
— „bu fyaft mid) 3um 21benbeffen gelaben — ttnrft bu nun and}

mein 2Tfat}l teilen ?" <£benfotx>emg bebarf es eines Beroeifes

bafür, ba% Z11o3art in biefen 53enen ben bramatifcfyen fjöfye*

punft ber gan3en ©per erfannte. Deshalb beginnt ja bie

(Dw>ertüre faft genau mit benfelben tL'önen unb ZlTotiuen: bie

gan3e ^anblung ift in biefen Hafymen gefpannt. Unb id? meine,

für unfer (ßefüfyl mu§ bas entfcfyeibenb fein: bas „fyettere Drama"
ift feijr ernft!

Von biefem Stanbpunft aus bleibt es bebauerlid], ba% 3umal

im 3u>eiten jlft bie Komi? fid} fo breit mad]t, bis an bie

(5ren3e ber poffe. £eporello foll nur feinem fjerrn 3ur Solie

bienen; er ift aber Diel 3U fetjr in ben üorbergrunb gefdroben

unb and\ mufifalifd] überreid} bebadit (Es fei nur an bas

Es-dur-Seftett erinnert, rsie er ba um (ßnabe fielet mit ber un*

nadiatjmlicfy tjerunterge3ogenen Septime es : fis, unb voie bie cfyro*

matifdjen 2ld)tel in ben Släfern ba3u beulen. Das xoäxe ebenfo

ergötztet} rsie feine 3är}neflappernbe 2Ingft in ben S3enen mit

ber Statue bes Komturs, tx>emt es nid]t immer bie Stimmung

3erriffe. Die beliebte Berufung auf Stjafefpeare ift freiließ be-

quem; aber txnffen follten voiv eigentlidi, ob roir ein £uftfpiel

fernen ober ein ernftes Drama. ZHetnen Stanbpunft glaube id]

3ur (ßenüge gefenn3eid}net 3U l^aben. Gleichgültig ift es gerpijj

nid\t, auf voeldien man fid] ftellt: bie Stilifierung ber iluffüfyrung

fycingt bavon ab. Ztiemanb roirb fyofylem patt^os bas VOovt

reben; aber roenn alles auf fleinen, flüffigen, ^eiteren 1Lon ge*

ftimmt fein foll, u>erben bie £jauptf3enen ber (ßröße unb ZDeifye

ermangeln. Unb bas wäre jammerfd^abe!

2Tfu§ alfo ber „Don töiopanni" als (5efamtfunftrt>erf beut

„Figaro" rpeicfyen, fo gibt es im ein3elnen umfomefyr 3U be*
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wunbern. <£ine qan$ neue Welt tut ftcfy t>or uns auf; nnt>

fielje ba: Vdosavt betjerrfcfyt unb geftaltet fie ebenfo fow)erän.

2JHes was wir bort 3U rühmen Ratten, gilt audj fyer; beibe

©pern 3ufammen eröffnen ber bramatifcfyen tfTufif JlusbrucEs*

gebiete, bie fie vorder nidjt tonnte. Bicfyarb IDagner fagt mcfyt

umfonft vom „I>on (Biovanm": „wo l\at je bie ZTTufif fo un=

enblicfy reiche 3nfrwibualität gewonnen, fo fid}er unb beftimmt

in reicfyfter, überfcfywengücfyfter 5üße 3U djarafterifieren t>ermocfyt

als ijier?" Darum bürfen wir 2T?03arts Dielfeitigfeit gegenüber

V>eetb[Ovens gewaltiger <£infeitigfett greifen: von nun an gab es

nid]ts mefyr, bas bem mufifalifdjen <£mpfinben unerreichbar ge=

blieben wäre.

(£benfo unleugbar aber finb uni> bleiben bie beiben XHeifter*

werfe italienifcfye ©pern, nad\ Stoff, Ceyt unb Stil. Don einer

internationalen ©per, wie (Sind fie träumen wollte, fann nie*

mals bie Hebe fein. Wofy aber l\at 2TCo3art als beutfdjer

XHeifter bie romanifdje 5orm mit bem lefetmöglicfyen (Sefyalt

erfüllt. Seine Kraft unb feine 3nnt9?cü f*n& beutfd}; barum
fonnte weber ber „5igaro" nod? ber „Don (ßiovanni" in 3talien

fyeimifd^ werben. 2Der fie aber jemals italienifd] gehört fyat,

ber weiß, ba% bie befte beutfdje Überfettung ein ZTotbefyelf

bleibt. Sern unb freubig fei es anerfannt, ba§ man fid} neuer*

bings aufgerafft unb um verbefferte Ceytübertragung bemüht

fyat. (£benfo um gewiffenfyaft ftitgered]te <£tnftubierung: JTCüncfyen

ift barin bafyibredjenb vorgegangen. 2lltes (ßewidjt wirb aber

nadi **>ie vor auf möglid^ft forrefte muftfalifcfye (Seftaltung 3U

legen fein; bie ift entfctjeibenb. Sie fann burd] entfprecfyenbe

2lusftattung fyübfdj umrahmt, niemals aber erfefet, ja faum in

ber IDirfung gehoben werben. IDas wir fyören, nicfyt was wir

fefyen, ift bei ZTCo3art entfd]eibenb, unb 3um experimentieren bleibt

fein Baum. IDofyl aber ift es von einem beutfd} gefdjulten

©pernperfonal fefyr Diel verlangt, audj ben italienifdjen Stil 3U

treffen. Das gilt nidjt nur vom Seccore3itativ, fonbern ebenfo

von allem anbevn, was es bei ZTi^art 3U fingen gibt. <£ine

beutfd]e 2Iuffüt}rung ift barum immer ein Kompromiß; unb

infofem ift es weit über bas <?>iet fyinausgefdjoffen, wenn man
ben „Don (ßiovanni" als „bie ©per aller ©pern" preift. Das
ijat nur bann einen Sinn, wenn man bie italienifdie ©per allein

als folcfye be^exdinet 2TCo3art felbft fyat uns barüber hinaus*

geführt; bas werben wir balb inne werben.
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<?>unäd)ft alterbings regte unb rührte ftdj nodj nichts; vxch

mefyr 3ettigte ber „5i9<wo" eine vettere ttalienifdje ©pemfrucfyt.

<£r voav im 2Iuguft 1(789 m^ erneutem Beifall in 2Dien gegeben

u>orben; unb barauffyin erhielt Zfiosaxt ben Auftrag, bas dramma
giocoso „Cosi fan tutte ossia la scuola degli amanti" — „So
machen es alle ober bie Scfyule ber Ciebenben" 3U fomponieren.

2lm 26. 3<*nuar 1(790 toar bie erfte Jluffütjrung; ber <£rfolg

xvav n\d\t feljr nacfyfyaltig, unb bis fyeute ijat fid] biefe ©per
bie (ßleidjfcfyäfeung mit ifyren berühmten Scfyroeftem nid)t 3U er*

ringen t>ermod}t. <3temlidj allgemein txnrb bebauert, Z>a% ü^arts
fyerrlidje ZTCufif an ein foldjes 2TCad}tt>erf von Ceyt r>erfd}u>enbet

fei. Da ponte, ber iijn aud] biesmal verfaßt blatte, lieferte

barin fein 2TTeifterftücf, unb poetenrutjm trägt itjm biefe Ceiftung

nidjt ein. allein bie umnberfd]öne 2Tfufif legt uns bie Per*

pflidjtung auf, nicfyt etwa bie Sd}tx>ädjen t>es libretto 3U be*

fdjönigen, vooiil aber feinen (Etjarafter richtig 3U erfennen unb

3u beurteilen.

Sdjon ber {Eitel ift nicfyt genau überfefebar; benn „tutte"

Ijeißt „aHe" als roeibüdje 2TleI]r3aIjl (männlid] tutti). Da ponte

fyat Ijier ofyne Dorlage felbftänbig erfunben: es ift eine über*

mutige (Befdjidjte. <gtx>ei ©friere wetten mit einem alten

f}ageftol3 (filosofo!) auf bie Creue ifyrer Damen. Sdjon bas

unberfprtcfyt unfern Begriffen r>on Hitterlidjfeit, gar wenn es

unrflidj bie „Bräute" fein follen, für bie u>ir poetifdjeres <gart*

gefüfyl beanfprudjen. <£s tt>irb perabrebet, bie 2TJäbd?en

(Sd}tx>eftern) 3U prüfen: bie ©friere nehmen 2Jbfd}ieb, angeblich

um mit iijrem Hegiment ins 5elb 3U rüden. Balb fetjren fie

perfleibet 3urücf, um als porneijme albaneftfdje Kaufleute um
bie (ßunft ber Damen 3U tt>erben, unb 3ix>ar, bamit bie Sacfye

nod\ pifanter i|erausfommt, überKreu3: jeber beftürmt bie Braut

bes Sxeunbes mit Ciebesbeteuerungen. (£rft bleiben bie XHäbdien

ftanbfyaft; i>a behaupten bie 3urücfgetx>iefenen Sxexex (ßift ge*

nommen 3U Ijaben unb tserben t>on einem rafdj herbeigerufenen

2lr5t nur mit ZTCüfye uneber ins Heben 3urücF magnetijxert. 2flun

finben fie allmäi[lid} <£ri}örung, unb 3ulefet roirb ein Zfotar ge*

tjolt, um bie <£fyefontrafte aus3ufertigen. Kaum ljaben bie

Damen unte^eidjnet, fo fommen bie ©friere 3urücE; bie be*

fcfyämten Vfläbdien muffen ifyr Unredjt eingeftefyen unb bemütig

um Der3eit|ung bitten, bie ifynen gern gewährt tx>irb.

Das ift alfo eine red]t abgefdjmadte Komöbie mit bem r>er*
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brauchten Apparat von Derfleibungen nnb Pertaufcfyungen, mit

wenig £Dit$ nnb 3tt>eifeltjafter pointe. Daran läßt ftd} nichts

ärtbem; im (Segenteil: als poffenfpiel, als richtige Karnevals*

oper muß es gegeben werben; feef nnb flott foll uns bie Vax*

ftellung gar ntdjt <geit laffen, irgenb etwas ernft 3U nehmen.

£)ier ift ber £on am plat$, ber für ben „5iga*:o" unb ben „Don
(ßiovamti" nidit taugt; wirb er eingehalten, fo fann itjrerfeits

bie 2Tiufif wirfen, unb bie vollbringt bann IPunber. &wax
barüber fann fie nidit fyinwegtäufdjen, ba§ ber 3weite 2Ift viel

lahmer perläuft als ber erfte — bas paffiert alfo bem Cejrt«

bidjter Ijier wxeber. Unb bas <&an$e ftnnvoll ober gar poetifdj

3u geftalten, gelingt 2TCo3art audj tfier nidjt. 2tber er fyaucfyt

bem ZTCasfenfpiel foviel £eben unb 23ewegung ein, ba§ wir iijm

mit Vergnügen folgen. £>or allem txnrb bas Scfywefternpaar

gegenfäfelid} cfyarafterifiert: ^iorbiligi ift bie innigere unb barum

ftanbfyaftere, Dorabella bie leibenfcfyaftlicfyere unb barum wanfel*

mutigere. Ceiber jtnb ^erranbo unb (ßuglielmo weniger ans*

etnanbergeljalten. (Eine gute 5igur ift ber alte 2Ufonfo mit

feinem rootjl auf (Erfahrung gegrünbeten 2Tlißtrauen gegen weib*

lidje Cugenb. Der eigentliche Kobolb bes StücEes aber ift

Defpina, bas fcfymppifdje, fofette, temperamentvolle Kammer*
mäbdjen, bas mit IPonne auf jebe 3ntrige eingebt, ifyren (Se*

bieterinnen an fcfylagfertiger Caune weit überlegen ift unb nn*

bebenflidjfte Salonmoral prebtgt. Sie fpielt bie Holte bes Hx$tes

unb bes ZTotars; benn 2Ilfonfo tjat fie beftocfyen, ben von iljm

eingeführten ßxemben bie IDege 3U ben Eiex$en ber Damen 3U

ebnen. Das amüfiert fie fönigltdj, unb fo erhalten wir eine in

tfjrer 2lrt fefyr cfyaraftertftifdie 5igur. Die Hlufif forgt bafür,

baß fie ntdjt fredj wirb; bas gibt andi ber Darftellerin genau

bie (ßrense an, bie fie nicfyt überfcfyreiten barf, 6i\ne aus ber

Holle 3U faEen.

Wenn ZTi^art nun über btefen Stoff unb Ceyt bas ent*

3ÜcEenbe <5ewebe buftigfter HTelobien fpannte, fo tut es uns

freilief] leib um aß bie 5ewl}eit unb (5ra3ie. Unb nidit nur

fettere IDeifen fingt er, nicfyt nur 5<rcben läßt er aufleuchten

unb Sunfen fprütjen: wo es irgenb möglid] war, fdjlägt er

fje^enstöne an. Die fann ex nidit verleugnen; aud? biefe

Partitur enthält wunberbare stummem. So gleich bas 21b*

fcfyiebscfuintett in F-dur unb bas barauffolgenbe Ce^ett in E-dur.

Die (Enfembles biefer ©per finb gan3 befonbers tjerrlid]: bas
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Seftett unb bie beiben finales reiben fiel} benen im „5i9^o //

unb „Don <ßiot>anni" ebenbürtig an. 2ludj in i>en Sologefängen

ftefyt fet^r piel Sdjönes, bodj finb es ifyrer 3ut>iele. Umfo be*

umnberungstxnirbiger bleibt es, rtne ZtTo3art für bie (£nttt>icElung

ber Stimmungen unb ben XDecfyfel ber 23e3iefyungen in un*

erfdjöpflicfyer <£rftnbung unb (Seftaltung fprecfyenben Jlusbrud

finbet.

<3tr>ei ftiliftifdje 2TCerfn>ürbigfeiten finb noefy ^eruor3u^eben.

Das Vflotto „cosi fan tutte" roirb im Andante ber ©upertüre

unb fur3 vox ifyrem Schluß rein inftrumental angeschlagen; ge*

jungen ertönt es erft fetjr Diel fpäter, vor bem 3tx>eiten finale

am Sdjlujj ber fur3en Kavatine Jllfonfos. Das ift alfo eine

Vorausnähme, 2tls (Segenftücf finben voxv eine Hücfbe3iefyung

:

Dorabella fyat fiel] von (ßuglielmo 5en:anbos 2TlebailIonporträt

abnehmen laffen; er gibt es ifyr bei ber befd}ämenben 2luf=

flärung fpöttifcfy 3urücf unb bedient ftdj babei ber IHelobie ifyres

Duetts, alfo eines (Erinnerungsmottos. Sieben Hummern liegen

ba3U)ifd]en. J)afür roirb alfo rueittragenbes mufifalifdjes (Se*

bädjtnis porausgefefet; nur bann roirft bie beabfkfytigte ^}von\e.

2llle Derfudje, bas Ceytbudj irgenbune befriebtgenber um*

3uarbeiten, finb fefylgefdjlagen unb fyaben nur t?em>irrung an*

gerichtet; meiftens finb fie nur nod] gefcfymacflofer unb umx>afyr=

fcfyeinlidjer als bas ©riginal. <£s bleibt gar nichts übrig als

biefes 3U laffen, wie es ift; unb es ift ein Derbienft ber mufter*

gültigen iteueinftubierung in TXlixndien, ba% fie ba3u ben ZTCut

tjatte. 2ifynlidj roie im „3bomeneo", roenngleidj aus gan3 ent*

gegengefefeten (ßrünben, gilt es aud] ijier, bas (En^elne 3U

genießen unb ben unbefriebigenben (ßefamteinbruef in Kauf 3U

nehmen. Dann bleiben roir t>or bem unerfet$lid?en Derluft

bewahrt, ben es bebeuten umrbe, u>enn bie ÜTufif biefer ©per
nidjt mefyr uon ber 33üfyne aus 3U uns fpräd^e. iTiit bem

Dollgefüfyl ber firleidjterung aber pernefymen tsir es, bafc bieder

Tribut ber lefete u>ar, ben unfer ZITeifter ber fremben Kunftform

3u 3ollen fyatte, unb ba% ifym ber £ofyn für feine Selbftoer*

leugnung enblid} bod? erblühte. <£s xvax allerfyödifte <geit!
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9. Die gauberflöte.

Wenn ber beutfcfye Kunftfreunb Dielleicfyt tjofft unb ertDartet,

bafa beutfdjer Sinn unb beutfd^es Kunftempftnben nun enblidj

l\ätten ertDadjen unb bie Schaffung einer beutfdjen ©per Der*

langen ober u>emgftens ermöglichen follen, fo irrt er fid| freiließ

grünblid]. Daß toir bie „<3auberflöte" erhalten fyaben, Der*

Tanten wiv feinem 21uffdjtDung, feiner entfyufiaftifdien 21nftrengung;

woiil nie ift ein folcfyes Kunftoerf aus fo trivialem Einlaß enU

ftanben une biefes. (Ebenbarum muß man feine Dorgefdjidjte

fennen. Der Ceyt ift befanntlidj t>on Sdjifaneber Derfaßt; ob

unr's ifym gönnen ober nidjt: fein ZTame fyat bamit bie Unfterb*

licfyfeit neben ITCosart gewonnen. Unb aud\ fyer gehört 3tx>ar

garnicfyts ba3u, um ein roertlofes probuft 3U Derbammen; es ift

aber abfolut notoenbig, ein motiviertes Urteil 3x1 faffen.

(Emanuel Scfyifaneber, geboren \78^ wav fdjon \780 in Sal3*

bürg mit Vflo^avt befannt geworben unb l\atte itjn bamals Der*

anlaßt, bie 2Hufif 3U bem Sdjaufpiel „Cljamos, König Don

2tegypten" Don (Sebler 311 fdjreiben. (Es finb fo pradjtDolle

(£f}öre, ba% eine DertDertung in Ko^ertauffüfyrungen bringenb

befürtDortet roerben muß; and\ bas Saßfolo ift bantbav, unb bie

melobramatifcfyen StüdPe finb minbeftens fefyr intereffant. <£s

gefyt fyer wie mit ber „presiofa" Don IDeber: bas Drama ift

für uns unmöglid), unb barunter tDirb fyerrlicfye JHufif begraben.

Xtadi einem richtigen Dagantenleben als Scfyaufpieler, Sänger,

Dieter, Hegiffeur unb Cfyeaterbireftor fyatte Sdjifaneber ^787

bas Cljeater auf ber IDieben in IDien übernommen. Crofc aller

Houtine unb aller Spekulation auf ben <5efd}mad bes publifums

befanb er ftd}, ba er 3U tDirtfd^aften nicfyt Derftanb, alle 21ugen-

bliefe in (ßelbDerlegenfyeit; unb eine foldje trieb ifyt im 2Tlär3

\7% an, bei 21Io3art ^ilfe in ber Xtot 3U fudjen. Um fid} ein

Kaffenftücf 3U fiebern, wollte er eine effeftDolte «gauberoper

fdjretben; Hto3art follte fie fomponieren. £}ieß bas nid^t bem
ZHeifter bes „Siqavo" unb bes „Von (SioDanm" eine unerhörte

Zumutung (teilen ? bürften wiv uns tDunbern, wenn 2fto3art er*

flärt Ijätte, „foldjes <3eug" fomponiere er nid}t? 21ber er wies

Sdjifaneber nidtf ab; mag fein, ba% feine (ßutije^igfeit babei

mttfpradj. (Entfdjeibenb wav ein anberes ZHoment. (Es wirb

uns be3eugt, ba$ er äußerte: „eine <gauberoper fyabe id[ nod]
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ntdjt fomponiert; wenn wir ein 2Tfatt|eur fyaben, fo fanrt idj

nxdits ba3u". Das flingt enttcmfdjenb befdjeiben, als fyabe es

ifym an Selbftoertrauen gefehlt; wir muffen es aber pofitw r>er*

fteijen lernen. <£r fall eine neue Aufgabe r>or fid} unb war ftcfy

fofort bewußt, baß eine ftiliftifd? neue £eiftung geforbert fei;

bamit 3wingt er uns, bie „gauberflöte" in ifyrer bebeutenben, ja

epod)emac^enben (Eigenart 3U erfennen.

Scfyifaneber wählte feinen Stoff aus ZDielanbs „Dfdjiniftan".

Da er mit einem „®beron", i>en (SiefecEe nad} IDielanb bietete

unb tDrani^fy komponierte, großen (Erfolg gehabt fyatte, fo foUte

es tx>ieber etwas 2ifytlid}es werben. Das TXlävdien „£ulu ober

bie <3auberflöte" festen tijm ba3u geeignet, unb er bearbeitete

es mit gewohnter (Emfigfeit. 2Tlo3art machte fic^ aud] fofort

an bie 2lrbeit; bis gegen ben Sdjlufj t>es erften 2luf3ugs war
er fdjon bamit gelangt. Da brachte bie Konfurren3büt|ne in

ber Ceopolbftabt gleidj 3wei <3auberopem t>on Wendel 2Tlüller

heraus: „Kafpar ber Dogeffreimer" unb „Kafpar ber ^agottift

ober bie ^aube^itfyer" nahmen bas t>oraus, was Sdjifaneber

machen wollte; basfelbe Vfläxd\en wax benufet, unb nun war
guter Rat teuer. Der alte Cijeaterpraftifus wußte ftdj aber

3U fyelfen. Um feine CDper mcfyt als 2lbflatfdj erfdjeinen 3U

laffen, ftellte er mit t>erblüffenber (Sewanbtiiext fein gan3es poem
einfadj auf ben Kopf! Das war unleugbar originell unb.ijatte

wichtige folgen.

IPir ijaben einen typifdjen 2T£ärd}enftoff vox uns: bie gute

5ee, ber ein böfer tauberer bie fdjöne Softer raubt, unb i>en

tapferen jungen pri^en, ber biefe befreit. Daraus würbe nun
umgefefyrt bie böfe See unb ber eble IPeife, ber t>as Vflatdien im
^öt|eren Sinne er3iefyen unb itjrem Ciebesbunb mit bem pri^en
bie rechte IDeiije geben will. Das ließe fid} wofyl audi fyören;

allein Scfytfaneber nafym ftcfy, i>a ex es fefyr eilig fyatte, gar nidjt

bie 2Hü!}e, bas <£>an$e ent\pxed\eni> um3uarbeiten. Der (Eingang

blieb ftefyen, unb baraus ergibt ftd} notwenbige 3nf°nf
ßc

l
ucn3 :

bie (Entwicklung entfpric^t nxd\t ber Anlage, ber Sdjluß nicfyt

bem 2lnfang. Dafyer bie tnelen IDiberfprüdje, bie wir 3U be*

rühren l\aben werben. Zlnx 3um Ceil werben fie burdj eine neue

2^ aufgewogen, (Biefecfe foll geraten fyaben, ben Saraftro

3ur Derfyerrlicfyung ber 5rei™<*urerei 3U benutzen. 1)as wax flug

fpefuliert: benn eben bamals begann man, im (ßegenfafe 3U ber

Hidjtung Kaifer 3ofefs IL, bie 5^^itnaurer 3U Derbädjtigen unb
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3U verfolgen. <£s verfprad) alfo einen guten (Effeft, wenn fie

fyier ibealifiert wnxben. ©b bamit bem ©rben gebient voax, ob

bie 2)arftellung beffen Sinn unb 23ebeutung traf, ob bas publi*

fum fie richtig t>erftanb, bas braucht uns alles nicfyt 3U fümmem.
Qxe i^auptfadje ift bie: Vflo$axt war bafür begeiftert; bas enfc

fdjeibet.

ffliv Unnen feine 23e3ieijungen 3m: £oge „3m: gefrönten

JEjoffmmg" 3iemlid) genau. (Er würbe 5^eimaurer, weil er fyier

3beale verwirfItcfyt glaubte, bie iljm teuer waren: 23rüberlid}feit,

ZITenfdjenltebe, ZHilbtätigfeit, 5*eunbestreue, !ur3 wafyre £;umam*

tat TXlxt feiner gut fatfyolifdien Öber3eugung geriet er baburd}

nidjt in tbiberfprudj ; fyat er ja anbererfeits 3eitlebens gegen

bas pfäfftfcfye IDefen geeifert unb ift boefy ein treuer Sofyt feiner

Ktrcfye geblieben. Va% es ifym gelang, feinen Dater 3um (Ein*

tritt in ben ©rben 3U bewegen, beweift uns, wie ernft es ifym

wav mit 6er Betätigung freimaurerifd^er Jbeale, unb rote frag*

los itjre Bereinigung mit ftreng fonfeffionellem (Ojriftentum nid^t

etwa nur bem jungen, fonbern aud} bem alten 2TCann erfcfyien.

£efen wir vollenbs bas, was ber Sofyt bem Dater wieberbolt

über ben Cob unb bas Sterben fdjreibt, fo gewinnen wir ben

(Einbruch, ba$ er über bie legten <3iele bes £ebens fefyr tief

backte unb fte heilig empfanb. 3ebenfalls ftellen ftd} bie ge*

famten Cugenben, beren pflege er in ber Coge verwirflidjt glaubte,

wie poten3ierungen feines eigenen IDefens bar; fein IDunber,

ba% ex ftdj bafür einfette. (Ein Heitje von Kompofitionen, barunter

bie wunberfdjöne „maurerifdje Crauermufif" (Ködjel ^77), finb

bem 5^^i^tcxurerbunbe gewibmet; in ber „gauberflöte" aber ift

er gefrönt.

Denn nun gewann ber Stoff mit einem Sdjlag eine für

2TCo3arts Schaffen gerabe3U unvergleichlich wertvolle ^}bee: Sieg

bes Cicfytes über bie ^infierms, bes (ßuten über bas 23öfe, bes

3beals über alle feine 5^be — wie wir es umfdjreiben wollen,

ift gan3 gleidigültig. Xlxdit ttjeoretifierenb, nicfyt moralifierenb,

fonbern in bramatifd^er Cebenbigfeit ift biefe 2^ geftaltet.

Das ijat jeber große Künftler auf feine ZX)eife getan; 2TCo3art

fanb t[ier bie benfbar günftigfte (Srunblage, um es auf eigene

2trt 3U vollbringen. Vflxt einem ZHale erfcfyeint uns ber Stoff in

gan3 neuer 23ebeutung; xd\ würbe fagen: in fymbolifd^er, wenn

idl nicfyt fürdjtete, bamit ben 2lnfd?ein von bewußter, prin3ipielter,

ober von geheimnisvoll mYftifdjer 2luffaffung 3U erweefen. 23eibes
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tpctre gleid] perfefyrt. 2>ie „^auberflöte" will nicfyt prebigen unb

erbauen, fonbern uns unmittelbar lebenbig pacFen unb über*

3eugen. T>ie 2TIufif ift es, ber tpir glauben; unb wenn irgenbtoo,

bann fyat fyer ber JDortlaut bes Ceytes an fid? nichts ju fagen.

ZDenn man ifyn als gefcfymacFlos unb finnlos gebranbmarft unb

anbrerfeits 3U feiner Derteibigung fid] auf (ßoetfye berufen tjat,

ber befanntlidj eine 5ortfet$ung ber „Sauberflöte" bietete, fo

tpage id? 3U behaupten: unb tt>enn ein (Soettje ftatt bem Sdjifa*

neber 2T£o3arts Ceytbidjter gerpefen tpäre, bie ITTufif t|ätte nicfyt

tpunberpoller tperben tonnen. £)ier lernen txnr enbgültig per*

ftefyen, ba% 2TCo3art nid}t ben ^Leict als folcfyen fomponierte, fon*

bie barin perborgene, t>om Derfaffer faum geahnte ^bee. Dev

ZHufifer ift ber Dramatüer; unb feine (ßebanfen unb (£mpfin*

bungen finb es, bie uns beftimmen. IDieber pflegt man 3U fagen,

er ijabe ben blöben Ce£t geabelt; lieber muffen rpir bas ab*

lehnen. Hein, er fyat feine eigene „<gauberflöte" gefdjaffen; unb

Scfyifanebers üerfe Hingen uns nun baraus entgegen, als feien

fte ber fretlid} un3utänglid}e Hieberfcfylag 2Tto3artfdjen (Seiftes.

Sogar ber gefprodjene X>ialog macfyt uns nid}t mefyr irr; man
foll tfyn nur unangetaftet laffen unb ftdj rufyig trauen, tfyu fo 3U

fpredjen, wie er gefcfyrieben ift. So erflärt fid> ber feltfame

IDiberfprud? , ba% bie „<3auberflöte" ben einen als eine törichte

Kinberei, ben anberen als ein unbegreiflidies JDunbertperf erfdjeint.

Camino unb pamina finb bas beutfcfye Ciebespaar fcfyledtffyn:

fte jung unb fdjön, innig unb finnig, er ritterlich, mutig, unb

babei 3art unb feinfühlig unb für alles (£ble unb Ejofye fdjtpärmerifdj

peranlagt ZDas perfdilägt es uns, ba% er fidj Por ber Schlange

fürchtet unb ben brei Samen fein £eben perbanft? er ift ja

waffenlos! Xlidit buvdi Körperfraft 3eicfynet er ftd] aus, fonbern

buvd\ feelifdje Ciefe. 3$ roerbe feine erfte 2lrie unb bie Cempel*

f3ene mit bem Sprecher nod] näfyer 3U erläutern tjaben. X>er

3üngling 3eigt fid] tPÜrbig, in bie Znyfterten ber priefterfcfyaft

eingetpeil}t 3U werben: er beftefyt alle Prüfungen unb perbanft

Sieg unb (BlücE feiner inneren Cäuterung als ZTtamt. pamina
ift ed\t unb xedjt perliebt: ber Ceft ieid\net fte fyypemaip, bie

2TEuftf tpafyrtjaft finblicfy, bis fte 3um Betpußtfein exwad\t unb

bem Saraftro mit unerfcfyrocfenem ZTCut 3ur IDafyrljeit entgegen*

tritt. Das ift ein ZTfoment pon ebenfo großer fittlicfyer tpie

poetifcfyer Bebeutung. Unbefd^reiblid] aber rpirft ber leife J)uft

pon träumertfdjer Schwermut, ber ftd} über fte breitet unb
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ifyre liebliche <£rfd}einung t>erfd}leiert unb serflärt. 3l;rc g-moll-

2lrie — tt>ieber bie Tonart, bie u>ir bei 2TCo3art als befonbere

£}er3ensfprad}e femten — gewinnt ttjr unfere t>olle Ceilnafyme.

2)ie Königin ber Hadjt ift 3uerft bie troftlofe ZITutter: er*

greifenb tönt iijre Klage in bem Largo ifyrer erften 2lrie, bas

txneber in g-moll fteijt. Über bas Allegro in B-dur unb bie

3toeite 2trie in d-moll wirb nodi 3U l^anbeln fein. <£s genügt

nicfyt, ein „böfes XDeib" auf bie 23üfyne 3U [teilen; bas wäre
feine ebenbürtige (Segnerin bes Saraftro. (großartig, bämonifd?,

als gefährliche 5ewbin bes 3beals muß fie erfcfyeinen.

Saraftro bagegen ift vox allem würbig unb t)ornet|m 3U

fäffen. IDie ber ©smin in ber „(Entführung" für bie fomifcfyen,

fo ift er bas Prototyp für bie ernften 23aßrollen, ber priefter*

fönig, HIenfd]enfenner unb ZTCenfdjenfreunb, ber päterlicfye ^üfyrer

unb 23erater. Sein berühmtes (Sehet mit (Djor an 3f*5 un&

CDfiris (in F-dur) fann gar nicfyt weifyer>oll genug gefungen werben;

fteif unb falt barf es aber besfyalb nidjt bleiben! ^oljes 23e*

wußtfein feiner Senbung unb tx>arme $xeube an ifyrer Erfüllung

muß baraus fyert>orleucl}ten. 3nniger unb intimer ift bie E-dur-

2Irie „in biefen fyeü'gen fallen", bie mit TZedit fo überaus

populär geworben ift. Hur fcfyabe, ba%, wie bie ganse Holle,

fo befonbers biefes Stücf als Stimmprobe betrachtet unb burd}

Stimmpro^erei entweiht wirb. (Ein tiefes e fyat 2TEo3art gar

nidjt fyingefcfyrieben; bie 2lrie ift nidrt ba3u ba, um es in will*

fürlidier 21bänberung bes Scfyluffes an3ubringen. 5ür bie brama*

tifcfye Cebenbigfeit unb menfdilicfye <ßlaubwürbigfeit bes gan3en

(£fyarafters aber ift fein liebenswürbiger f}umor fefyr widjtig unb

ja nicfyt außer acfyt 3U laffen. (Er äußert iljn nidjt nur in ber

Seftrafung bes ZHonoftatos, fonbern gan3 befonbers ber pamina
gegenüber, wie fie als Scfyulbtge por ifym fniet unb ifyren Slud)t*

t>erfudj eingeftefyt. T>er „böfe XHofyr" ift nur bie negatwe Vex>

anlaffung gewefen; läd]elnb burcfyfcfyaut ber IPeife bas ZTCäbd}eni}er3.

(Er braucht nid]t erft in fie 3U bringen; er weiß: „bu liebeft

einen anbexn fefyr." Zinn fann unb will er fie nidjt 3wmgen;
aber 3U ifyrem eigenen 23eften gibt er itjr bie erfeijnte ^rext^eit

nod] nidjt. Das xnelbefprodjene tiefe „bodV nefyme idj nid>t

patfyetifd], fonbern t)umoriftifd], ebenfo bie (5eberbe ba3u: mit

bem Ringer brofyenb unb 3ugleidj gütig läcfyelnb, als wollte er

fagen: „liebes Kinb, id} forge beffer für bid?, als bu es glaubft

unb beine JTCutter es perfteijt" — mcfyt als Scfyulmeifter ober
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gar als Cyrann, fonbern als väterlicher 5*eunb. Der <Srunb3ug

feines IDefens bleibt allerbings ernft; unb großartig verfünbet

fein lefetes Besitatb (in B-dur) ben Sieg bes 3beals.

ZTConoftatos i(t ein Beweis bafür, bafy urfprünglidj ein böfer

tauberer gebadjt tvar. 3n Saraftros Beicfy fyat er logifdjer

IDeife nichts 3U fudjen; tvoijl aber entfpridjt es feiner fcfytsarsen

Seele, ba% er 3ur Königin ber Xtad\t übergebt (Ebenfo flar ift

es, ba% bie brei Damen unb bie brei (ßenien (Knaben) urfprüng*

lidj im Dienft ber guten See ftefyen. Die Damen finb von
2TCo3art fefy: liebensroürbig gefcfyilbert: ber Anflug von Kofetterie,

wie jebe bei bem fdjönen 3üngling wad\en will, unb ber t|arm<

lofe Ejumor, mit bem fie bem papageno bas Schloß an fein

Plappermaul Rängen unb es itjm fpäter lieber abnehmen,

paßt abfolut nidjt in bas Heid} ber 5wftemis, in bas fie

fdjließlidj geftür3t tverben. Xlodi auffallenber ift es, ba$ bie

£id]tgeftalten ber (ßenien (Knaben) erft im Auftrag ber Königin

ber Zlad)t erfdieinen unb bann urplö&lid} im IDeisijeitstempel

lieber auftauten. Die Umftülpung bes gan3en Stoffes macfyt

fidj tjier empfinbüdj geltenb; ZTCo3art fonnte fie aud} tveber

fynbern nodj vertufcfyen. Die ent3Ücfenbe 2ftufif aber läßt uns

nidjt ben leifeften <§tt>eifel empftnben, ba% wiv fyolbe (ßeifter vov

uns Ijaben.

<£nbltd} ift bas fomifcfye (Element burdi papageno unb papa*

gena vertreten. <£s tvar Sd^ifanebers ureigenfte <£rfinbung,

itjnen ein $&extlwb an3ubid]ten. <£r fpielte felbft ben papageno
unb ließ ftd} im Koftüm in Kupfer ftedjen, um bas „2lrienbudy,

wie man bamals fagte, bamit tvoijlgefällig 3U fdjmücfen. <£twas

Sefonberes gebadet fyat er fid? babei fdjtverlid}. Da unferm

(ßefcfymacf gerabe biefe ©nfleibung redjt fernliegt, tonnte man
fie ja fcfyliefjlid} burd^ irgenbtx>eld|e anbere erfefcen; beffer wirb

man fte aber belaffen. Denn was papageno fein foll, ift bodi

ofyie weiteres verftänblid}: nicfyt nur ber luftige Diener, fonbem
ber gan3 naive Burfcfy, ben es abfolut nicfyt nad\ Derebelung

gelüftet, 3umal tvenn er fte burd] (ßefafyren unb ©pfer erfaufen

foltte. <£r ift alfo Caminos Solie: Haturmenfdj, gefdjiväfeig,

furdjtfam nnb eben baburdj fomifdj. 2lber bod^ feine poffen*

ftgur! Denn fein I}umor l\at etwas \o treufye^iges unb feine

Derliebtfyeit ettvas fo urttmdifiges unb gefunbes, ba§ aud\ er in

getviffem Sinn poetifd] tvirft. VOie er fid} aufhängen tvill, tveil

fein Vfläbdien feine feijnfüdjtigen Klagen erhört, tvie er ben
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ZTCut ba$u nicfyt ftnben fann, wie iljm bte papagena gefdjenft tturb

unb nun beibe in lebenbigfter £uft unb öebesfreube aufjubeln,

bas ift gerabe barum fo rei3enb, tx>eil es fo nah) ift. Diefe

iigur mußte gefallen; barin fyat f|cfj Sd]ifaneber nidjt getäufd]t.

XDte 2TCo3art5 ZHufif fte solfstümlid} im fdjönften Sinn bes

VOoxtes geftaltete, Ijat er freiließ nicfyt begriffen; feine ©telfeit

unb feine Beregnung trugen nid]t fo tx>eit. Qa§ biefer papa*

geno mit pamina bas roeltbefannte Duett „bei TXl&nnevn, toeldje

Ciebe füllen'' fingen barf, genügt allein, um ifyn por J^ans=

rtmrfterei 3U fd]üt$en. Unb tjeute nodj nehmen tx>ir alle feine

Jllbemfyeiten in ben Kauf — übrigens ftel?en bie üblichen fdjledjten

XDxfye gar nid}t alle im Ceytbucfy — um uns an bem 3U ergoßen,

was er 3U fingen ijat.

23eetfyot>en ijat befanntlidj bie „<3auberflöte" für Unarts
beftes IPerf erflärt, tpeil fte fo beutfdj fei; tx>eit entfyufiaftifcfyer

fyat fid} Hidjarb ZDagner geäußert: „bas (Seme tat ijier faft

einen 3U großen Biefenfcfyritt; benn xnbem es bie beutfcfye ©per
erfcfyuf, fteQte es 3ugleidj bas poHenbetfte ZTCeifterftücf berfelben

ijin". Unb femer: „ber Deutfdje tann bie <£rfcfyeinung biefes

IPerfes gar nicfyt erfdjöpfenb genug umrbigen!" lüir trollen es

rcenigftens perfucfyen. Scfyon in ZHo3arts italienifcfyen ©pern
exiannten wxx beutfdjen <£mft unb beutfdje Ciefe, fjier ift nun
ein ed\t beutfdjer Stoff, ein beutfdjes JTEärcfyen, unb ed)t beutfdje

3bealitätsempftnbung. Zinn fann ber XHeifter fo fingen, txne's

ifym ums £;er3 ift. Darum ift bie 2TEufif 3ur „Sauberflöte"

ifyrem JlusbrucEsgefyalt nadi fo tsunberbar fcfyön unb reiefy unb

fo innig über3eugenb. '<£s gilt aber 3U erfennen, ba§ audi bie

5orm eine anbere ift, ba§ wxx überhaupt feine „©per" mefy:

r>or uns Ijaben. Wxx follten rufyig „Singfpiel" fagen; bas Hingt

3tx>ar recfyt befcfyetben unb harmlos, aber es trifft ben ftiliftifdjen

£l}arafter Diel beffer als ber frembe ZTame. Was bie „(Ent-

führung" begann, ift fyer t>ollenbet: bie (£man3ipation ^r>on ber

toelfcfyen ©per ift bis auf tx>enige Überrefte ponogen. Sußerlicfy

macfyt jtdj bas allerbings nidjt allfogleid} bemerfbar: voxv \\aben

audi fyer bie üblichen „Kümmern", fie finb als „Strien" ufrp.

be3eid?net; unb u>enn aud^ cm Stelle bes italienifd]en Seccore3ita*

tips ber gefprocfyene Dialog erfdjeint, fo finb bodj bramatifd?

ijerporragenbe JHomente als „He3itattp" benannt Bis fyeute be*

fifeen wxv feine einfach flare 23e3eid|nung für bas, was in unferer

„©per" ber „^trie" unb bem „He3itatk>" entfprid|t 3lber bie

p. &. pforbten, tHo3art. 9
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„Sauberflöte" lägt uns erlernten, ba% bie ftiliftifd^e Scfyeibung

eine tEatfacfye ift.

c§unäd}ft roerben natürlidj bie Strien ber Königin ber Xlad\t

als „opernfyaft" eingebrochen. Sie enthalten rt>ie bie ber (Eon*

ftan3e in ber „(Entführung" um>er?ennbar unb andi eingeftanbener*

maßen Kon3effionen an bie 5orberungen bes Dirtuofentums:

2TJo3art I^atte mit italienifdj gefdjultem perfonal 3U rechnen. Die

gefürdjteten Koloraturen unb Staccati bis ins breigeftricfyene f

bünfen nur uns fo überfd]unerig; bamals pflegte man bas alles

3U tonnen. Die berühmte Saftarbella fang, als 2TCo3art fie in

3talien fyörte, nod) eine Quint barüber hinauf ins tnergeftricfyene c.

Da nun unfere Sängerinnen feiten über fot>iel Umfang unb

Cecfynif verfügen, fo bilbet bie 23efet$ungsfrage biefer Holle

immer bie £}auptfd}tx>ierigfeit für bie 2Iuffüt|rung ber „Räuber*

flöte". ^di meine, lieber follte man änbem (transponieren ober

punftieren) ober fü^en, um nur bie bramatifcfye Bebeutung ber

Königin ber Xlad\t 3U roafyren. <£s ftnb Koloraturen ber Seiben*

fcfyaft unb ber Radie, nidit nur „(Surgeleien". Die Koloratur

als bramatifcfyes 2lusbrucfsmittel fennt audj IDeber; aud) IDagner

fyat nidit barauf t)er3id}tet. J^ier gilt es, fie als folcfyes 3U

betonen, bamit bas pirtuofe 2Tüoment fie nicfyt t>erfd}lingt. Zlid\t

eine fpifee, fdjrille, falte Stimme, wie Koloratur[ängerinnen fie

leiber oft enttxndeln, fonbern ein ftarf tragenber So^>van xoäxe

ba3u erforberlidj. Dann Hingt es bämonifcfy, roie es gebadet ift.

2lucfy bie g-moll-2trte ber pamina enthält fcfyeinbar Koloratur,

fogar <3u>eiunbbreif$igftel, allerbings im Andante. 21ber fie bürfen

uns nidit barin beirren, Z>a$ voiv i|ier eine liebartige, alfo ed]t

beutfdje IDeife vov uns fyaben. <£s Hingt ja fefyr paraboy, roenn

i&i fage: ZTTo3art u>ar t)iel 3U u>enig Cyrifer, um uns bas

beutfcfye £ieb fcfyenfen 3U fönnen — bas blieb 5r<*rc3 Schubert

vorbehalten — unb tr>emt id> trofebem von liebartigen (gefangen

fprecfye. 2Tfo3arts fogenannte Cieber, audi bas berühmte „Deil*

dien," ftnb unbefcfyabet tfyres mufifalifdien IDertes feine Sdjöpf*

ungen edit beutfcfyer Cyrif
, fo reenig wie bie von Beethoven.

IDir bürfen jte füglidj übergeben, tt>eil fie ftiliftifd^ nidjts ZTeues

bringen. Die „^auberflöte" bagegen, als ed]tes beutfd|es Sing*

fpiel, fußt auf ber nationalften (Brunblage, bie es für unfere

ZTTufif geben fann, auf bem beut\dien £iebe. £Das papageno

fingt, ift fo volfstümlid] geraten, ba§ ein <grt>eifel barüber aus*

gefcfyloffen erfd^eint. (Es braud]t besijalb nodi nid\t voalp 3U
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[ein, ba% Sdjifaneber babei „geholfen" b[abe\ wenn er aber

2T£o5art immer wieber bat unb brängte, recfyt populär 311 fdjreiben,

[0 war er von richtigem (Sefüfyl geleitet 2Iber and) Saraftro

unb Camino fingen feine 2lrie, feine Kavatine, ober wie man
es fonft nadi italienifdjem 2TJufter nennen will, fonbem eben bie

beutfcfye tDeife, für bie uns bis fyeute ber paffenbe Xlame fefylt

unb bie ftcfy am efyeften bem burdjfomponierten Cieb pergleidjen

läßt. Camtnos „Bilbnisarie" 3eigt bas beutlidj. Da folgt bie

21Tuftf Caft für Caft ber (Empfinbungsbewegung unb entnimmt

ein3ig unb allein biefer inneren T>ramatif ifyre %oxxn unb ZTorm.

(£s wirb tnel 3U wenig beamtet, was fie uns alles fagt. Camino

fiefyt 3um erftenmal bas Bilb eines wunberfd}önen jungen ZTCäb*

&\ens unb fonftatiert bas voll (Ent3Üden. Sofort regt ftdj in

ifym ein neues (ßefüfyl, bas er nxd\t 3U nennen unb 3U beuten

weiß — gan3 wie Siegfrieb r>or Brünnijilbe. Die feurige

(Empfinbung mu^ bie Ciebe fein, bie er bisher nur r>om ^örenfagen

fannte; unb weil fie es ift, wedt fie leibenfdjaftlicfyes Verlangen,

nicfyt nur 3U fdiauen, fonbern auefy 3U befitjen. Denn bamit

wäre erft alles bauemb gewonnen: „ewig wäre fie bann mein."

2TCit feinfter Büdbe3iel}ung fingt er biefes Schlußwort auf bie*

felben Cöne wie 3U Anfang: „mein I}er3 mit neuer Kegung
fußt." Don ber erften 2lfyiung bis 3ur feiigen (Sewißfyeit —
weldj ein £Deg! Unb bie IHufif geftaltet ifyn Sdjritt für Sdjrttt,

betont \ebe <£in3ell}eit unb faßt boefy alles einheitlich 3ufammen.

Wie entijufiaftifd) ift bas Ijolje as auf „(Sötterbilb" intoniert,

wie innig ift „bie £iebe" wieberijolt, wie brängenb bie Steige*

rung: „0 wenn id> fie nur ftnben fönnte! wenn fie bod) fcfyon

Dor mir ftänbe!" Sogar bas fefyr bebenflidj bie <£>ven$e un*

freiwilliger Komif ftreifenbe „was würbe idj?" ift fo vorbereitet,

ba% es wunberfcfyön wirft: er fann fid} gar nidjt gleid] t>or*

ftellen, was er ha tun woEte r>or lauter IDonne ! (Eine (Seneral*

paufe — ed]t bramatifefy — unb bann ift bie <£ntfd]eibung ge*

wonnen, im ©rdiefter begrüßt, Don ber Singftimme bejubelt:

„ewig wäre fie bann mein," mit bem unbefcfyreibliefen Sprung
as:d 3ft öcis nidjt meijr als eine £iebesarie? bas iji beutfcfyer

Ejodigefang!

Unb ebenfo Traben wir in ber großen Cempelf3ene fein

„He3itatu>" im italienifdjen ©pemftil, fonbem freien (Empfmbungs*
ausbrud. Wie 3. 23. bie IDorte „ber £ieb' unb Cugenb (Eigen*

tum" in eine bei aller Kurse bodj in fidi gefdjloffene 2Tielobie

9*
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über bie fyarmonifdie Kaben3 Conifa : Unterbominant : ®berbomi*

nant:£oni!a gefaxt finb, bas ift gerabesu porbilblidj. Unüber*

trefflicfy ift ber überlegen ruhige <£rnft bes priefters (Spred^ers)

t>on Caminos jugenblid}er £eibenfd]aftlid]feit gefdjieben, bie fid]

aEmäfylicfy tx>enben unb befefyren lägt unb bie IDafyrfyeit afytt;

fogar ber VOoxtlant wirb sulefet poetifdj, wie ber 3ünglirtg nicfyt

mefyr tobt unb fdjilt, fonbern bittet: „wann alfo wirb bie Decfe

fcfywinben?" Da intoniert ber priefter bie a-moll-ZTCelobie, bie

bem gläubig Pertrauenben unb gebulbig fjarrenben bas heilig*

tum t>ert;eißt Sie ift fefyr einfad] unb pomefym auf bie er*

weiterte ijarmonifdie Kaben3 gebaut unb wirb r>om ©rdjefter

nod] 3tr>eimal wieberfyolt, wenn auf Caminos weitere fragen

ber unftdjtbare prieftercfyor antwortet, fjier l^aben wir bas erfte

Ceitmotiü : es trägt ben poetifcfyen (ßefyalt, ber ifym burd} bie

barauf gefungenen IDorte in begrifflicher 23eftimmtl}eit mitge*

teilt ift, rein inftrumental weiter, als ausgeprägtes Confymbol
bes Sroftes unb ber Derfyeißung; wenn es im ©rcfyefter erflingt,

fagt ber tEonbidjter: „glaube nur, vertraue nur, ber 5reunbfdiaft

fyanb wirb bidj ins Heiligtum einführen!"

Das ©rcfyefter in ber „(gauberflöte" ift von jefyer fdjou

feines Klangfolorits wegen bewunbert worben. Xlie fyat 2TJo3art

fo wunberbar inftrumentiert, nie fo golbenen IDofylflang ausge*

breitet (Ebenfo ift von jefyer bemerft worben, ba§ bie „Sauber*

flöte" an feine Kammermufifwerfe unb Symphonien erinnert; ein

23eweis mefyr, wie beutfd] fie ift unb tx>ie beutfdje bramatifcfye

unb fymp^onifd|e (ßeftaltung 3ufammengel]ören. IDir hörten im

Klarinettenquintett Caminos „ber (ßötter IDiEe mag gefdjefyen"

aus bem B-dur-Cer3ett r>orflingen, im Andante ber g-moll-

Sympfyonie (wie fdjon in ber Es-dur-2lrie ber 3^a *m n3^°s

meneo") bas ,,id} füijf es" feiner 2lrie. ZHefyr als biefe (Eitel-

keiten bebeutet bie Übereinftimmung im großen unb gan3en, bie

fid] nid]t nachrechnen
,

fonbern nur empfinben läßt Unb wie

xei&i HTo3arts (Erfinbung ftrömt, bas 3eigt ber berühmte priefter*

marfd], ber fein Dorbilb in (ßlucfs „3pfygenie auf Cauris"

(G-dur-^ymne) weit überholt, im Dergleid} 3U bem C-dur-2Tfarfdj,

mit bem Camino unb pamina 5euer unb JDaffer burdifdjreiten.

Dort unnacfyafymlid] feierlidie Sd|önl}eit, tjier von ber 51öte bis

3ur paufe ed]te 2Tlärd}enftimmung, 0ber im Kontraft 3U ben

erhabenen pofaunenaWorben ber priefter (B-dur) bas Räuber*

glocfenfptel bes papageno, nadj bem aEes tan3en muß — wir
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muffen rtnrflidj mit paul fjeyfe fagen: ff
nid\ts ZTCenfdjlicfyes blieb

ifym fem, nichts (ßöttlidjes ifyu fremb"; u>as ftdj in ZLönen

ausfprecfyen läßt,- bafür fyat er bie 2lusbrucfsmöglidjfeit eröffnet

Daß bas Cfyema ber (Dut>ertüre befanntlicfy aus einer Sonate

von (Dementi entlehnt fein foll, läßt uns gan3 falt: 3Xlo$avt

fyatte es nicfyt nötig, bei anbevn betteln 3U ge^en, Dielleicfyt

tx>ar es 2lbfid}t; 3<*kn 3^9* la aud? eine Heminis3en3 aus bem
ZTlelobram „Jlriabne" von 23enba auf, Darüber Iot}nt gar fein

Kopf3erbred?en,

(Sroße (£nfembles tr>ie in ben brei italienifcfyen ZTÜeifteropern

fehlen tjter, unb audj bie finales finb, ber bramatifdien Situation

entfpredjenb, loderer gebaut. Dafür entfcfyäbigen perlen u>ie bie

Cer3ette unb Quintette in beiben Elften, r>or allem aber bie

(Sefänge ber brei (Senien, bie 3U bem 2lEerf}errltd}ften gehören,

u>as 2Tfo3art gefcfyaffen fyat, unb bis 3U IDagners Bfyeintöditern

fortoirfen. Unb enblicfy ift bem (Efyor, unb 3a>ar insbefonbere

bem JHännerdior, eine Aufgabe gefteltt, rt>ie er fie fo pradjtooll

nodi nie 3U Iöfen I^atte. Die priefter fingen breiftimmig, tx>ie

überhaupt bie ben ^eimaurern ^eilige Drei3at;I tnelfadj betont

ift Der große D-dur-(£t}or roirft tx>ie ibealer (Sottesbienft; er

allein genügt, uns an bas ed\te prieftertum im ZDeisijeitstempel

glauben 3U laffen; bas pfyantaftifdj ägyptifierenbe (Sevoanb, bas

ifym überbreitet ift, mad]t Stimmung, ofyie ba§ es aufbringlidj

roerben bürfte, Denn bas Heinmenfdjltcfye muß in bie (£rfd]ei=

nung treten, ecfyt märdientiaftfy^bolifdi, ofyne Sd^ranfen von

Kaum unb <3eit ZHögen bann aud) bie Prüfungen, bie ber

<£um>etf}ung r>ort}ergei|en, recfyt ^armlos unb äußerlich erfd]einen,

bie ZTCufif füfyrt uns tiefer unb offenbart uns bas JDefen unb

ben IDert biefes Heiligtums als eines Portes edjten 2Henfd]en*

tums unb roafyrfyaft frommer (Sottesperefyrung, So trug es

2TCo3art in fid], unb fo legt er es uns in bie 23ruft

Die erfte Jluffüfyrung ber „(gauberflöte" am 30. September \7ty\

brad]te nid]t fogleid} ben rollen (£rfolg. Xlidit nur im allgemeinen

voax bie Vfln[xi 3U reid] unb 3U fd^ön, fonbern gan3 befonbers

eben 3U beutfd], um fofort burefoufd}lagen. Die 2T£öglid}feit,

ein unrflidj roertoolles, ibeales Singfpiel 3U befifeen, rc>ar fyier

3um erftenmal batQetan unb mußte erft aUmäI}lid} begriffen unb
geroürbigt werben. Sd]ifaneber entrang, freiließ aus egoiftifdjen

(ßrünben, tx>as man beim „5igaro" unb „Don <&iovanni" vev>

fäumt tjatte: er uneberijolte bie „(gauberflöte" folang, bis fte
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Kaffenftücf würbe. Unb bas ift fte ja audj bis fyeute geblieben.

Die ftol3e (Entwidmung unferes 2TCuftfbramas, bie vorläufig in

Hidjarb IDagner gipfelt, fyat fie 3war überholt, aber nicfyt über*

[chattet ; im (ßegenteil: fyeute meijr unb beffer benn je wiffen

unb füllen wir, ba^ fie bas <gufunftsportal ift für alles, was
tx>ir feitbem erhalten fyaben; unb in fonnigem <Slan3e leuchtet fie

als Kronjuwel beutfd>er Kunft. Hur IDebers „Svetfdiixty
1

läßt

jtd| an ebler E>olfstümlid]feit ifyr vergleichen. 5olang es Deutfcfye

gibt, wirb fie 3U iljren auserwäfylten Cieblingen gehören. Zinn

fyatte ZlTo3art bas erfüllt, woran er unmutig 3U t>er3weifeln

glaubte, als feine „(Entführung" fcfyeinbar wirfungslos geblieben

war: nun Blatte er felbft bie Deutfcfyen gelehrt, beutfcfy 3U

empfmben unb beutfcfy 3U fingen! X>ie „(Sauberflöte" fyat es

ein für allemal gewonnen: fie ift ein Symbol unb fjort unferes

Seutfdjtums geworben. Unb wenn nun bie 5*age aufgeworfen

wirb, ob biefes „Singfpiel" fid} meffen tann mit ber „©per",

ja ob man es überhaupt nennen barf neben ber ftol3en, fremben

Kunftgattung, fo fagen wir getroft: jebem bas Seine! Himmer*

mefyr taugt es uns, bas nacfoubilben, was eine anbere Hation

aus iijrem eigenften JDefen heraus erfunben unb ftilifiert I^at;

erft bann fann un[er Schaffen ein ebenbürtiges fein, wenn es

ftcfy feft auf eigene 5üße fteltt. ZTCag es äußerlid} befd^eiben

bis 3ur Unfcfyeinbarfeit fid} präventieren, innerlidj ift es um fo

wahrer, reiner, tiefer unb größer. Caffen wir immerhin ben

„5igaro" unb ben „Don <Sior>anni" berühmt fein — lieb unb

wert ift uns vov allem bie „<3auberflöte"

!

Unb je inniger wir nun bem ZHeifter für biefes Kleinob

banien, befto mefyr betrübt uns ber (Sebanfe, ba% es fein lefetes

öüfynenwerf war. 2Ttan t[at eine befonbere poefie barin finben

wollen, baß über biefer ZTCufif fd^on ein Sdjimmer von Cobes*

afynung fd]webe. Das ift gan3 verteilt £s ift ber Schimmer
ber fünftlerifcfyen Derflärung unb üollenbung, nicfyt ber naiven

Jluflöfung. Das ift wieber rücEwärts gefdjloffen, wie es fo oft

gefcfyieijt, wenn wir wiffen, ba§ bas <£nbe na\\e war. 2TCo3art

badete nicfyt ans Sterben, als er bie „<3auberflöte" fomponierte;

jeber Con fpridjt für gefunbe Dollfraft, bie burd} femeriet fen*

timentale Xlebenqebanten beeinträd)tigt werben barf, wenn wir

fie ent3Ücft genießen. (Etwas anberes fönnen wir fyer lernen.

Unter ben benfbar ungünftigften äußeren Umftänben ift biefes

IDunberwerf gefdjaffen: 2TIo3art befanb fidj in ber mißlidjften
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Cage, bie man gerabe3u als finan3ielien Huin be3eicfynen barf,

IDcrtn es voaip voäve, bajj ber Künftler frei fein muß t>on aller

Sorge unb Hot, überhaupt von altem, roas ben (ßenius beengt

unb belaftet, um fein 23eftes 3U geben, bann voäve bie „<?>auber*

flöte" einfad] unbegreiflich. Umgefefyrt ift es nxtfyr: fein T>rucf,

feine ^effel fann ben (Senius nieberfyalten, tx>enn er 3um Sieges*

flug bie Sdjtxnngen regt (Dber ift bas eine fyodjtrabenbe pfyrafe?

u>enigftens in biefem 5aß? 3f* t>ielleid]t eine gan3 anbere

Cöfung 3U fudjen, roeber tragifcfy nodj elegifdj, ofyne jebes pat^os,

ofyne jebe Realität? VOxvb uns bodi gerabe aus biefer <geit

fo manches berid^tet, tr>as uns gan3 anbevs anmutet. Sd]ifaneber

fott bafür geforgt fyaben, feinen Komponiften bei guter £aune 3x1

erhalten, mit einem feijr einfädln 2TEittel: ber 5l<*fd}e! So iffs

recfyt; fo bünft's uns nicfyt nur möglid], fonbern fetjr u>afyrfd}ein*

lid). ZlTo3art Ijat ja immer ein locferes £ehen geführt, tEafel*

freuben u>ar er immer Ijolb, alfo voav ifym jefct ber ZPein ein

toillfommener Cröfter. Hein nodi meljr: Bei3mittel, 23egeifte*

rungselifier; gan3e Zlädite bnvdi rourbe pofuliert <£s fefylt nur

nodi bie Behauptung, ba§ er bie „<§auberflöte" im Baufd? ge*

fdirieben ijabel Unb bas alles ift fo fyartnäcfig perbreitet voov*

ben, ba§ man's immer neu unberlegen muß.

IDer ba glaubt, ber (guftanb ber {Erunfenfyeit befähige 3U

gefteigertem Sdjaffen, ber l\at fünftlerifdjen (Seiftes aucfy nicfyt

einen E;aud) t>erfpürt. 3£>eil bas (Empfangen ber ^bee, bas

innerliche IDiebergebären bes Stoffes, bas fünftlerifcfye (ßeftalten

überhaupt eine geuuffe (Efftafe bebingt — ber <3uftanb bes

fd]affenben Künftlers ift von bem bes normalen, unprobuftiuen

J)urd}fd]nittsmenfd|en gewaltig t>erfd}ieben — unb roeil biefe

(Efftafe ausfegen unb befdjrieben tx>erben fann voie ein Haufd]

im ^oberen Sinn, bestiegen barf man beibe bodi nicfyt bud^

ftäblid} gleicfyfefeen! Dollenbs perfannt tr>irb bie ungeheuere

Summe von Arbeit, beren bie 2tusgeftaltung eines Kunftoerfes

bebarf, unb bie nun bringenb bie flarfte geiftige X>ispofition,

alfo t>olie Hüd}ternt}eit erforbert. 2TEtt IRedit fyat man barauf

fyngetxnefen , ba§ fd]on allein bie faubere Hieberfcfyrift einer

Partitur einem 2tngefyetterten unmöglich fei, gefd|tr>eige benn

einem Setrunfenen. Unb bodi ift bas Hieberfd]reiben eines

2TlufifftücEs fein fdiöpferifdjer 2ttt mefyr. (£in folcfyes entfteijt ja

bod] md|t, voabivenb es aufgeftrieben tt>irbl 21llerbings laufen

axxdi barüber bie töricfytften 2tnefboten um, bie nichts anbeves
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beu>eifen als totale Derfennung beffen, u>orum es ftcfy Ijanbelt.

X>a foE befanntlidj 2T£o3art bie ®ut>ertüre 3um „T>on (Siot>anni"

erft in ber legten Zlad\t vov ber Uraufführung fomponiert unb

feine 5*<*u ifym ba3U punfdj gebraut iiaben; auf folc^e IDeife

benft man fiel} ein sotlenbetes 2TCeifterftücF entftanben. 3a f^
lidj, weil es bodj audj immer Ijeijjt, ber geniale 2TJufifer fcfyüttle

alles aus bem Srmel. 23efonbers 2TÜ03art tt>ar alfo roolfl nidtf

nur fctjr naiv, fonbern audj fefyr faul; bas ift ber eigentlidje

Sinn folcfyer (£r3äfylungen. Unb bas gerabe (Segenteil ift tt>atjr:

nidjt bloß genial, fonbern gan3 unglaublid} fleißig ift er geroefen.

2Ille feine fecfysijunbert ZDerfe aucfy nur tabellos ab3ufdjreiben

—

bas rcairbe jebermann als imponierenbe £eiftung gelten laffen.

Zinn wofy: er fyat fie abgefdaneben, als er fte nieberfdjrieb —
aud? bie ®ur>ertüre 3um „X>on <£>iovanni" — abgefd^rieben aus

bem Kopf, in bem er jte ft£ unb fertig trug; nieberfeinreiben

fyeß ba nichts weniger als fomponieren. (Es tx>ar eine medja*

nifdje Arbeit; unb tx>ir begreifen, ba§ er nicfyt immer ba3u aufgelegt

war, unb ba% er fie auefy leiften fonnte, u>enn bie Umgebung
lärmte. 2Ilfo 3. 23. auf ber Kegelbahn fonnte er fomponieren —
bas tjeißt eben: fdjreiben 1 Komponiert l|at er toeber am Klarier,

nod] auf bem papier, fonbern im Kopf, bas fyei^t eben: innere

üdj. IDas ber bilbenbe Künftler mit jtdtfbarem 2TCaterial arbeitet,

bas mobelliert ber ZHufüer wie ber Didier mit unftcfytbarem.

3n iijm finb bie tEöne lebenbig; aber nidjt von felbft orbnen

fie jtdj 3U Kunftroerfen — er mu§ jte ba3u geftalten. Unb bas

ift eine geiftige Kraftleiftung, uicfyt ein bequemes Spiel I (Es

fragt jtd| in jebem ein3elnen Sau, ob es nur eine txmnberbare

21nfpannung aller Cebensfräfte bebeutet, ober ob es fie im

^eiligen Swev vev$etyt Von ZH^art txnffen wiv gan3 fidler,

ba§ er nicfyt nur 3eitemx>eife fomponierte, fonbern immer. Das
Ijeifct: fein gan3es £eben voav ein innerliches Conen, Sdiaffen

unb (5eftalten; biefer geheimnisvolle, fyödjftens 3U afynenbe, nie

gan3 flar3ulegenbe pro3eß voav ein fonftanter; im gelten unb

fielen, im voad\en unb im fd>Iafen arbeitete es in itjm fort.

IDir fönnen uns nicfyt r>orftellen, ba$ ein ZHenfd^ bas ausmalt;

tatfäd]lid) \tanb feine innere probuftion nicfyt einen StugenblicE

ftill. Unb wenn er ftdj 3um fdjreiben B^infefete, fo roar alles bis

auf bie geringfte Kleinigfeit burcfylebt unb burd^bacfyt; fein (Seift

eilte fd>on uneber barüber hinaus unb vorwärts. Das bebeutet

es, wenn uns berichtet toirb, wäi(venb er ein Stücf nieberfcfyrieb,
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lldbe er ein anberes fomponieren formen. Das fyeißt etwas

anbeves als 3U gleicher <3eit 3tr>ei Sriefe biftieren ober 3u>ei

Partien Sdiacfy fpielen!

Hein — tx>eber ift bie „<3auberflöte" r>on Cobespoejte r>er=

flärt, nocfy fyat 2Tto3art burdj 2lusfd}tt>eifungen unb nädjtlidje

(Selage fiel] ruiniert unb fein (£nbe befd^leunigt. Vflarx braucht

biefe beiben Cegenben nur nebeneinanber3uftellen, um ifyren

IDiberfinn 3U erfennen. TXlag er bann unb roann ein (Sias

über bm Dürft getrunfen I^aben — von Schlemmerei fann feine

Hebe fein. Vinb mag er bei feiner fdjtpanfenben (Sefunbfyeit

andi ^LobesgebanUn gehegt unb ausgebrochen iidben, fo i\at

bas mit ber „<5auberflöte" nichts 3U tun. Unfere 5*eube an

feinem ZHeiftertcerf bleibt fünftlerifd} ungetrübt; menfctjlicfy ift es

ergreifenb, ba% voiv tljn fur3 barauf ins (Srab finfen feijen. 2Iber

anbere Klänge u>erben es fein, mit benen er r>on biefer <£rbe

fdjeibet.

\0. Citus. Hequtem. €nbe,

ZHitten in bie Vorbereitungen 3ur „^auberflöte" hinein

fiel ein ©pemauftrag r>on feiten ber prager Stänbe: für bie

5eierlicfyfeiten 3ur Krönung Kaifer £eopolbs IL als König Don

Böhmen follte 2Tlo3art „la clemenza di Tito" fomponieren. Das
voav ein altes libretto von ZTCetaftafio , 1(75^ gebietet unb fefyr

xnelfad] (auefy von (Slucf) in 2Tlufif gefegt; man fucfyte es bei

biefer (Selegenijeit lieber fyexvov, voexl es fid? (mit einigen 2lb*

änberungen) für ben <?>tt>ecE gut 3U eignen fdjien — eine richtige

opera seria älterer ©rbnung. ZDieber xr»äre es nid]t 3U vexxvun<

bern getoefen, voenn 2TCo3art abgelehnt fyätte; feine £age voav

aber feine berartige, baß er irgenb eine (Selegenfyeit, (Selb 3U

r>erbienen, l^ätte r>on ftd} tx>eifen bürfen. So unter3og er fid]

audi biefer Aufgabe, bie ifym bodj grünblicfy unfympattjifdj fein

mußte. Ttotgebrungen roanbte er ftdj nod] einmal einer Kunft*

gattung 3U, ber er felbft vov 3efyn 3^Ijrcn mit feinem „3bomeneo"
Dalet gefagt unb ben (Saraus gemacht l^atte. Seitbem voav er

fo roeit unb ijod} barüber fyinausgefcfyritten, ba§ ein anberer als

er gan3 unfähig geu>efen n>äre, fid) 3urüd3ufd]rauben. 2TCan

benfe ftd} t)ergleid}str>etfe, Hidjarb IDagner fyätte 3U ber ^eit, ba
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er ben „Criftan" fdjuf, nodj einmal eine ©per in ber 2trt bes

„Bien3i" ftreiben foßen! bie parifer Neubearbeitung bes „Cann*

Käufer'
7 mag uns 3ur Belehrung über foldje ZTCöglicfyfeit bienen.

(£s ift alfo m>fy begreiflich, ba§ ZHosart ben „Citus" nidjt fo*

wofy „fdjaffen", als tnelmefyr „arbeiten" mußte: fein Können
5eigt fid} gerabe barin nochmals r>on einer neuen Seite, bie <5e*

ftaltungsfraft ift beurnnbernsteert — aber bie (Erfinbung ift nicfyt

entfernt r>on ber über3eugenben Unmittelbarfeit roie fonft, unb

£;er3enstöne finb !aum 3U »ernennten. 2>ementfpred}enb rt>ar ber

(Erfolg fein burd}fd}lagenber; bis fyeute t^ält jtdj ber „©tus"
nur mit ZHüfye unb ZXot auf unferen 23üfynen. <£r gehört 3U

ben ©pem, bie immer „neu einftubiert" gegeben toerben, tx>eil

fie nur feiten auf bem Spielplan erfd}einen unb 3tt>ar anftanbs*

Ijalber, 3umal bei befonberem Einlaß, Ijier unb ba aufgeführt

tperben muffen, niemals aber fid} bauernb beb[<xwpten. Unb bod>

enthält aud] biefe altmobifd]e ©per t>iel Schönes unb roenigftens

eine Holle, bie bei t>otlenbeter 3)arfteßung ergreifenb rpirft: ben

Se^tus.

Das <&an$e ift eine <£belmutsgefd}icfyte, tx>ie folcfye ja lange

<§eit feljr beliebt tr>aren, ZHan barf gerabe3u von einer (Sattung

„<£belmutsoper" fprecfyen, 3U ber 3. 23. ber „10 äfferträger" r>on

(Ojerubini, „3ofef" von ZTCefyul, (ßlucfs „2llcefte", aud^ 23eet*

iiovens „5ibelio" gehören. Der „Citus" ift nun befonbers fd]tt>ad}:

roir vertragen es abfolut n\d\t meijr, vomn bie 23üfyne berartig

von (Ebelmut trieft 3)em Derräter vex$eüien unb ben Sünber

begnabigen ift feijr fdjön unb föniglid}; aßein bas bramatifcfye

3ntereffe erlahmt Doßftänbig, tx>enn aße <£cfen unb Hernien in

ben (Efyarafteren unb jebe Kraft unb Konfequen3 in ber fyanb*

lung fehlen. <£s l^ätte fidj t>iefleid]t aus ber leibenfdiaftlid^

efy:gei3igen Diteßia eine banfbare IRoüe gewinnen laffen; itjre

F-dur-21rie mit r>orausgefyenbem großen Be3itatir> 3eigt, wie

ZTCo3art fie fid| gebadet fyat 2tßein tr>as fyer angebeutet ift,

tjätte eben audj ausgeführt unb burdigefüfyrt roerben muffen,

unb bas f}at ber Siebter perabfäumt.

21ud} Seftus ift unfidier unb fd]tr>anfenb ge3eid]net, nid]ts

roeniger als ein fjelb. 21ber er tjat eine S3ene mit Situs, bie

für aßes anbere entfd)äbigt. Unfelige Perblenbung fyat it^rt

feinen Kaifer, feinen r>äterlid]en 5^eunb »erraten laffen. IDißig

büßt er bas X?erbred]en, ifym nad] bem £eben getradjtet 3U

l^aben, mit bem £obe, ben er tjeiß erfefynt 21ber er fann es
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nidjt ertragen, fo von bem geliebten unb verehrten 5foften 3u

fReiben: nod} einmal it;n feijen, nod? einmal feine Stimme per*

nehmen, nodj einmal banfbav [eine gütigen Qänbe füffen, bevor

er gei|t, feine Scfyutb 311 füfynen — bas ift fein glüfyenber IPunfd},

beffen (Erfüllung er in fleijentlid} inniger Sitte einsingt. £>ie

berühmte A-dur-2lrie ift leiber aud} tvieber fetjr ungefcfyicft über*

fefet, unb bas beeinträchtigt ifyre fynreißenbe IDirfung, xvenn

nicfyt trot$bem ber 2tusbrucE in (ßefang unb Spiel überftrömenb

burdjbringt. £}ier b[aben txnr ein 2Tlufterbeifpiel bafür, wie

jammerfcfyabe es ift, tvenn ein folcfyer 2Tfoment vereitelt unb

unmotiviert in einem unbramatifcfyen 23üfynenftücf vorkommt; ver*

mag er uns ba fcfyon 3U paefen, wie ijerrlid} würbe er erft in

einem eckten Drama wirfenl Ceiber fyat Situs, ber eble

ZHenfdienfreunb, fein ebenbürtiges (Segenftücf ; er erfcfyöpft fid]

wie alle anbeven in obligater 2lrienftngerei.

Zluv bas erfte finale wirb von jeijer mit Zledit als ZlTeifter*

leiftung gerühmt <£s bringt bas Attentat auf ben Kaifer in

lebhafter Sdjilberung ber Situation; befonbers ber wieberijolte

2luffdjrei bes (Efyores hinter ber S3ene wirft bramatifd], unb in

tiefer Klage Hingt es aus. X>ie Seijanblung bes (Drdjefters ift

ebenfalls reid] unb fein; aber burdjgetjenbs überwiegt ber

(£inbrucE bewußt angewendeten Könnens, nid|t urfprünglidj

fcfyöpferifcfyen Vermögens.

So tonnen tr>ir aus bem „Situs" vov allem eines lernen:

ein genialer Künftler, ber ftdj felbft <3wang antun muß, bereift

eben baburd}, ba% er fid? itjm fügt, ben großen XDert ber Sotm,

bes Stils unb ber (ßattung. ZDenn fcfyon ber „Situs" komponiert

werben follte, bann mußte es in veralteter ZHanier gefdiesen.

Der 2TCeifter bes „5igaro /y unb bes „Don (Siovanni" wußte bas

ebenfogut unb beftimmt, wie er anbrerfeits in ber „Zauber*

flöte" eine gan3 neue Aufgabe exfannt blatte. Unb ba§ es itjm

möglich rvar, jefet gerabe ben „Situs" 3U ftreiben, bas ift mit

„Boutine" allein nid]t erflärt, fonbem nur mit ber beifpiellofen

Univerfalität biefes größten aller ZTCufifer, ber jebe Soxm unb

\eben Stil nicfyt etwa nur „nadiafymen" ober „anvoenben" fonnte,

fonbem im ijödjften Sinn bes ZDortes befyerrfcfyte.

2tber freiließ
,
5reube fyat 2TCo3art an feinem „Situs" nidjt

erlebt; wofyl aber würbe ifym eine ftarfe Überanftrengung bamit

3ugemutet 3n wenigen IDocfyen mußte bie ®per fomponiert,

einftubiert unb (am 6. September \7%) aufgeführt werben, eine
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£eiftung, bie ja an jtcfy nidjt unerhört war, fonbem im bamaligen

(Dpernbetrieb öfters perlangt würbe, unb bie ein 2Tfo3art unter

anbeven Umftänben fpielenb t>otlbrad)t b[ätte, bie aber biesmal

burefy gefunbfyeitlidie Störungen erfcfywert unb nur mit 2ln*

fpannung aller IDillensfraft 3U bewältigen war. 2Tfo3art fam
franf nad\ präg unb franf 3urücE nad\ IDien; er war enttäufdjt

unb t>erftimmt unb bereitete ben Seinen emfte Sorge, VLnb in

ber Cat waren feine Cage ge3äl}lt: Sdjwäd^uftänbe, ©fyn*

mad}tsanfälle mehrten fid] in bebenflid]er 2£>eife, unb eine

fcfywermütige Stimmung wollte ftet^ faum mefyr bannen laffen.

(Er glaubte fid? von feinen SAtibm vergiftet unb fpracfy biefen

Derbadtf fo beftimmt aus, £>a§ nodi Karl ZTCaria r>on IDeber

ben alten Salieri bestjalb fyafate, obwohl biefer gan3 ftcfyer an

2TÜ03arts Cob fo unfd^ulbig voav wie bie anbeten Italiener aud}.

So tief umbüftert war 3ulefct fein feelifdjes (Empftnben! Unb
bodj tjatte ber IHeifter ein neues IDerf begonnen, an beffen

Doltenbung feine gan3e Seele tjing unb bas bis 3um legten

2ltem3ug in iijm lebte unb tönte: fein Hequiem. Das ift fein

Scbwanengefang , über biefem follte er fterben, ba l\aben wir

fein Dermäd>tnis.

Seit ^}al\ven Ijatte HTo3art feine Ktrcfyenmufif mefyr ge*

f
^rieben. 2lls Bräutigam tat er \782 bas (Selübbe, wenn er

mit feiner geliebten Konftan3e nadi Sal3burg fäme, bort eine

neue 2Tteffe auf3ufüfyren. Damit war es ifyn (Ernft, aber bas

großartig angelegte XDerf blieb mwollenbet. <£s ift bie c-moll-

ZTfeffe (Kodicl ^27), bie er 3um Seil ^785 für fein ©ratorium

„Davidde penitente" — „ber büßenbe Qav'xb" (Ködjel ^69)
t>erwenbete. ZTeuerbings ift fie von 2llois Schmitt aus anbeven

fircfylidjen IDerfen 2TCo3arts ergäbt unb baburd} ber IDieber*

auffütjrung gewonnen worben; vov allem bas Sanctus ift ein

gan3 gewaltiger Sa§, wäfyrenb fonft Dielfad} (3. 23. im Incarnatus)

ein fon3ertierenber Stil fyerrfd\t, ber uns bireft opernfyaft an*

mutet. 3mmer^n ift es außerorbentlid? wertvoll, ba$ wir biefe

ZTCeffe wiebererfyalten fyaben. Denn es bot fid) nun lein 21nlaf$

mefyr, eine foldje 3U komponieren. Xlxdits wäre aber perfekter

als 3U glauben, 2TCo3art i\abe ftd} innerlid} von ber Kirdjen*

mufif abgewenbet. $ätte er bas getan, fo wäre er nicfyt fällig

gewefen, fid? ifyr plöfelidj wieber 3U3uwenben unb fein Hequiem

3u fd^reiben. äußere (Srünbe waren entfd^eibenb gewefen: er

war einfad] nidjt mefyr ba3u gefommen. XDir wiffen ja 3ur
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(5enüge, tpiepiel in feinem £eben nnb Schaffen ber gufaü mit*

gefpielt tjat; audj jefet tpar es tPteber ein foldjer, ber il^rt be*

ftimmte, eine Cotenmeffe 3U entwerfen. Unb $voax ein in feiner

2trt ebenfo merftpürbtger <3ufall tpie ber, bem voix bxe „<?>auberf[öte"

perbanfen, nur ba§, voas fidj bort von Anbeginn in unperfyüllter

Criptalität 3eigte, ljter längere <§eit mit gefyeimnispollem Dunfel

urmpoben bleibt, bis ber Scfyleier gelüftet unb ein aUerbings

red]t enttäufdjenbes 23ilb ftdjtbar tPtrb.

3m ^nli \7% erfcfyien bei Vflo^avt, ber eben mit ben proben
3ur „<3auberflöte" begann, ein Unbefannter — eine lange, Magere,

emfte ZTCannesgeftatt in grauem ZHantel — unb überbrachte ifym

ben Auftrag, ein Hequiem 3U komponieren, fo rafdj als möglich

unb 3u einem von itjm beliebig 3U beftimmenben preis. 2lls er

fidl ba3u bereit erflärte, ließ ber Auftraggeber bas bebungene

fjonorar poraus be3afylen, gab aber un3tt>eibeutig 3U perftefyen,

ba§ er abfolut unerfannt unb ungenannt bleiben tpolle. Vas
fafy alfo red|t fonberbar aus: auf ben bamals fcfyon frcmfelnben

2TEo3art machte biefe pfyantaftif einen gerabe3u unheimlichen <£in=

brud, ber jtdj mit jebem lDiebererfd>einen bes „ grauen 23oten"

fteigerte. Als ber &>agen 3ur 21breife nad? präg vox ber Cur
ijielt, (tanb aud] ber Sxexnbe tpieber ba unb mahnte; fein VOnn*

ber, ba§ 2TEo3art erfcfyauerte. XDar es bodj als trete ber finge!

bes Cobes felbft por ifyn ijin; es beburfte feiner franffyaften

Überrei3ung für ben 3artbefaiteten Künftler, um bapor 3U er*

fdjreden. (Ebenfotoenig beburfte es feiner fortfdjreitenben (£r*

franfung, um ifyt ernft unb Ijeilig 3U ftimmen. Sie biat begreif

lidiertoeife feine Cobesgebanfen perftärft; aber tpir tpiffen fdjon,

ba% ex nidjt gebanfenlos in ben Cag Ijineinlebte unb vertraut

tpar mit bem, roas tpir JHenfdien pon unferm gansen Sdjidfal

ein3ig als fid]er unb unabtpenbbar fennen: mit bem Sterben.

Der Cob feines Paters am 28. 2T(ai j(787 ift ilpn gan3

fidler ein Memento mori getpefen. IDir \aben gefetjen, tpie

unb tpoburdj bas ibeal fd]öne Derfyältnis 3tpifd}en Ceopolb unb

IDolfgang getrübt roorben rpar. Der 23rudi tpar innerlich un*

heilbar, obtpofyl es allmäfylid] gelang, äußerlich bas (ginpernefymen

i|er3uftellen. ^aüe ber Dater bes Sohnes fjeirat mißbilligt unb

itjr feinen Segen porentfyalten, fo fdjeint aucfy bas Hannerl fidj

nidjt fonberlid] bemüht 3U Ijaben, ifyn bamit aus3uföfynen. IDolf*

gang unb Konftan3e tparen 3U Befud} in Sal3burg; ebenfo fam
£eopolb nadi Wien. (£r freute fid] nacfy u?ie por ber fünftle*
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rifdjen (Erfolge feines großen Sohnes: aus ben Briefen an feine

Codjter leuchtet ber alte 5tol3 unb t>as alte Vertrauen auf

beffen (Senius fyervor. Das junge (Ehepaar fyat es audj offen*

bar an feiner 2lufmerffamfeit unb (£fyrenr>eifung fehlen laffen;

nur bie einfache, roarme, gegenfeitige Oebe unb Zuneigung unll

nicfyt burdjflingen : fie tt>ar 3erftört unb nicfyt lieber 3U erfefeen.

21ber 2TCann gegen 2TJann Ratten Dater unb Sofyt fic^ immer

nodi viel 3U fagen. IDolfgang trug feine Kränfung naefy, unb

augenfd] einlief rourbe von beiben Seiten r>ermieben, unfruchtbare

ZTCeinungst>erfd}iebenfyeit 3U betonen. 2lls Ceopolb ftarb, ijatte

er bodj ben Criumpfy erleben bürfen, i>zn ber „Figaro" unb

3a^lreid^e anbere 2Tleiftenx>erfe bebeuteten — wie gan3 anbers

fyätte er pdf beffen nodj erfreuen fönnen, ttmre 3tc>ifd)en itjm

unif bem fyerrlicfyen Sofyt bie Kluft 3U Überbrüden geroefen!

JDenn man bei t)en fjärten feines <£f}arafters von einer Scfyulb

fpredjen ttnll, fo fyat er fie bamit gebüßt. (Beliebt fyat er feinen

IDolfgang treu unb innig bis ans <£nbe; unb ob er ifym gleich

mit ftarrer £)artnäcfigfeit jeglid^e Unterftüfeung vorenthielt, feit

er ifyn fiel] felbft 3U überlaffen jtdj ge3tt>ungen gefefyen fyatte, fo

fonnte er boefy nidjt aufhören, ifym feinen Rat and\ unerbeten

3u erteilen unb feine Kritif an bem 3U üben, was er faij unb

ijörte. Das faß 3U feft in ifym, als ba% er's jefet in tx>efentlicfy

anbere Soxm ijettte fleiben fönnen tt>ie frütjer. 2lnbrerfetts txmrbe

er auf bes Sohnes Anregung 5^eimaurer; id} fyabe fdjon ertxxäijnt,

wie beibe ZTCo3arts emfte (ßebanfen über bie legten J)inge

miteinanber austaufcfyten. IDolfgangs lefeter Srief an Ceopolb

gibt bavon fyerrlidjes Zeugnis; unb in männlidjer Raffung, efyr*

lief? banfbar unb treu tyat er i)en Cob i>es Daters betrauert.

So ift ber (ßefamteinbruef boefy ein *t>unberfd}öner, unb es bleibt

boefy wai\x, ba§ wxx fyier 3tx>ei 3bealgeftalten einanber gegenüber*

ftefyen feigen.

Das ZTannerl aber roar unb blieb ber Sdjtvägerin gegen*

über fo fül|l, i>a§ fie baburefy natürlich auefy bem 23ruber ent*

frembet rourbe, bem fie Spielfamerab unb Dertraute geroefen

wav. Sie heiratete \78^ ben Beidjsfreifyerrn 3°^ann Sapttjl

t>on öerdjtfyolb 3U Sonnenburg, fjofrat unb Pfleger 3U St. (Silgen,

lebte feit J80J als XDitoe in Sal3burg, wo fie Klavierunterricht

erteilte, in leiblichem IX)ot}lftanb, erblinbete 1(820, ertrug aber ifyr

ZITißgefcfyicE mit beumnberungsttmrbigem fjumor unb ftarb am
29. ®ftober ^829. ZDir gewinnen geteilten <£inbrucf: 2fto3arts
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Emirat fyat iijn offenbar ifoliert; doh feiner 5cimilie ausgefjenbe

Hadjriditen unb Urteile finb besfyalb mit ber nötigen Porftdjt

auf3unefymen. 2>ie Scfytoefter fyat fidj augenfcfyeinlid} netter 3um
Pater gehalten als 3um 23ruber, tx>enigftens t>on bem klugen*

blief an, ba Konftan3e 3tt>ifd}en fie trat, bie es 3toar an 2ln*

näfyerungsserfudien nicfyt fehlen lieg, ber aber feine roafyre 2tus*

föfyiung gelang,

2In $xeunben unb (ßönnern, an lebhaftem unb anregenbem
Perfefyr Ijat es 2TCo3art nie gefehlt (£s finb gute unb 3um Ceil

bebentenbe ZTamen unter benen, bie ifyt 3U (Saft luben; er muß
aber auefy ein gans famofer (Sefellfcfyafter getoefen fein. IDir

fyören, ba% er von 3ugenb auf 3U Spiel unb fLans, and} 3U

jebem 2Tlasfenfd}er3 unb 2T£ummenfd}an3 aufgelegt tr»ar; \eben*

falls perftanb er es, ftd} unb anbere portrefflidj 3U unterhalten.

Unter feinen mefyrftimmigen (gefangen finben ftdj fetjr luftige

Kanons, 3um Seil mit berb fomifcfyen {Legten; unb bas bekannte

„Sanbltersett" (Ködjel ^jQ gehört 3U ben liebenstpürbigften

(£r3eugniffen fyarmlofen Ejumors, ber aud\ eine unbebeutenbe

Kleinigkeit aufgreift unb fünftlerifcfy geftaltet. • Jtber auefy ba

umrbe man roieber fefylgefyen mit ber Slnnafyme, er \\abe ober*

flädjlidier <gerftreuung unb feistem Lebensgenuß gefyulbigt. 2>ie

banexnbe fjodifpannung feines 3nncr^n beburfte ber (£ntlabung

in fyarmlofer 5*öl}lid}feit; im (ßrunb feines IDefens rt>ar er eine

ernfte ZTatur, roenn es itjm aud] t>ollfommen fernlag, bas in

getxndjtiger Hebe 3U betonen. So finben rt>ir iijn auf ber Ejöfye

bes Gebens, bie ja leiber 3ugleid? beffen <S>xen^e be^ex&inet, voü*

fommen gerüftet, bas I}ot|elieb r>om Cobe in feinem Hequiem

an3uftimmen.

Zlodi am Cag vox feinem <£nbe ließ er aus ber partitur,

an ber er arbeitete, probe fingen unb beteiligte ftdj felbft baxan;

es voixb uns exiäfyt, baß er bei ben erften Saften bes Lacrimosa

in Cxctnen ausbrach unb aufhören mußte. £r roar ja leidet

gerührt — ein 3e\d\en nicfyt fotoofyl neruöfer Scfyr>äd}e als

tnelmefyr 3artefter Sefaitung bes (Empfinbens t>on ^ugenb auf.

IDiebertjolt äußerte er, bas Hequiem fdjreibe er für fid] felbft;

jet$t füllte er toirflicfy bie ^ttidje bes Cobesengels über feinem

fjaupt. Bis 3ulefet befprad} er fid] mit feinem Sxeunb unb

Scfyüler Süßmayr, ber it^m fdjon bei ^ertigftetlung bes „Gtus"
an bie tyanb gegangen uxtr; er txmrbe in alle geplanten <£'\n$el*

Reiten eingeweiht, unb fo wax es gan3 natürlich, baß er bas
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unsollenbete Hequiem nad\ 2Tlo3arts Sfi33en ergänzte. Denn es

mußte ja nad> bes 2Tleifters Cob an ben 23efteller abgeliefert

roerben, ber es im voraus honoriert iiatte.

(£s roäre bagegen nichts eiri3uu>enben geu>efen, tr>enn man
efyrlid] perfaijren tr>äre. Der Anftanb I^ätte es erforbert, genau

an3ugeben, was 2fto3art fclbft sollenbet, was er nur friert,

roas Süßmayr ausgearbeitet unb was er frei ergäbt fyabe.

<3um allerminbeften mußte bie Catfacfye be3eugt tserben, ba§

eine pom ZTteifter unpollenbete , r>om Scfyüler ausgefertigte

Kompojttion vorliege. Das gefcfyatj aber nicfyt Süßmayrs
£)anbfd}rift rcar ber Unarts fo täufcfyenb äl^nlid], ba^ felbft bie

beften Kenner fie faum unterfdjeiben fonnten. So fdjrieb er

benn bie gan3e partitur ins Heine, unb fo tourbe fie als 2TIo3arts

IDerf bem Auftraggeber 3ugeftellt. Va 3eigte es fid} balb, ba%

ber betrogene felbft ein Betrüger wav; freilid} u>irb bie Sacfye

baburdi nid|t fdjöner. Der „graue Bote" wat ber Derroalter

Ceutgeb bes (Srafen IDalfegg: biefer sollte bas Anbenfen an

feine perftorbene (Semafylin burd) ein Hequiem feiern, 3ugleid]

aber als beffen Sdjöpfer gelten. Deshalb beftellte er es fo ge=

fyetmnispoll bei 2TÜ03art, ber bavon natürlich feine Afynung l\atte
f

fonbern in gutem (ßlauben bie Bestellung annahm, wie es ja

allgemein üblidj roar. Zinn folgte fefyr unerquicflidier Streit

um bas Beft&recfyt; unb roenn er burefy einen E>ergleid} beenbet

tpurbe, fo u>ar bas tpofyl ber Sadjtage entfprecfyenb: IT^arts

JDitoe unb ber fjerr (Sraf tjatten einanber nid]ts por3mperfen.

Konftan3es fjanblungsipeife u>ar getpiß md}t tabellos, aber immer*

i;in el|er entfdjulbbar als bie bes eiteln Kunftmä3ens.

IDeit und|tiger unb fcfytpieriger roar bann bie fritifd]e Auf*

gäbe, HTo3arts unb Süßmayrs Anteil am Hequiem fidler unb

pollftänbig 3U fdjeiben. <£s fyat lang gebauert, bis ifyre Cöfung

gelang; bie beften Köpfe tjat fie befcfyäftigt unb piel ZHütje unb

Sdjarfftnn erforbert VRan fann baraus lernen, roie porftcfytig

unb umftd]tig mufifalifdie Kritif geübt rperben muß, tpenn fie

fyftorifd] unb äftfyettfd} foll befielen tonnen. Seit tpir nun unffen,

toas es mit bem Hequiem für eine Betpanbtms fyat, ift bie

£;auptfad}e getponnen: es ift 3ur Aufführung ebenfo reif roie

bie c-moll-ZTCeffe in ber Sd}mittfd]en Bearbeitung. 2TJag ber

feine Kenner heraushören, was von ZTCo3art ift unb roas nicfyt:

niemanb wirb Süßmayr bas <geugnis penpefyren, ba% er per*

i|ältnismäßig gefd^ieft, ftellempeife überrafdjenb glücflid] naefy
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gearbeitet fyat; gerabe u>etl er niemanb mefyr 311 täufcfyen brauet

unb melleicfyt nur roenige meljr 3U täufcfyeu permöcfyte, bürfen

u>ir es ruljig t|tnnet}men, tsie tt>ir es nun t>or uns fyaben. Vas
Hequiem ift von jefyer als eine 2TCeifterfd]öpfung geprtefen voov*

ben unb txnrb immer 3U 2Tto3arts u>unben>ollften JDerfen 3äi|len.

Von 2lnfang an ift feierlicher <£mft unb xpa^re Cobestpeüje

ausgebreitet; bie 5uge über Kyrie unb Christe eleison ift

ftiliftifcfy fyocfyintereffant unb fefyr t>erfcfyieben beurteilt roorben.

Das Dies irae in d-moll ift gewaltig, berühmt vox allem bas

Tuba mirum mit ber auf ben Conen bes B-dur-X>reiflanges gan3

allein, broljenb unb majeftätifcfy einfefeenben pofaune unb folgen»

bem Baßfolo. TXlan fyat txnrflicfy ben (Einbruch „coget omnes
ante thronum" — „fte 3u>ingt aEe x>or ben Btcfytertijron bes

allmächtigen (ßottes/' (Eine foloffale Steigerung bringt bas Rex
tremendae in g-moll, bas umnberbar ausflingt: „salva me,

fons pietatis" — „rette micfy, bu Quell ber (Bnaben." Unb
nun bas einzig fcfyöne Soloquartett Recordare in bem milben

F-dur, 3U bem bas unerbittliche Confutatis ben fdjärfften Kon»

traft bilbet. I}ier fteijen auf bie IDorte „oro supplex et acclinis"

bie unvergleichlichen 2lttorbfolgen, beren ZHobulation ((Ojromatif I)

fo neu unb füfyn, beren 2lusbrucf fo Ijinreißenb ift: fo betet in

Cobesangft bie 3erfnirfci}te Seele um ein feiiges <£nbel „gere

curam mei finis!" Das ift freilief] überrpctltigenb 3U beuten,

ba$ ein Sterbenber [0 fingt! Unmittelbar baran
feinließt fiel} bas

Lacrimosa; unb wenn audi uns bas 2luge feucht txnrb, fo ijaben

wiv uns tpafyrlicfy beffen mcfyt 3U fcfyämen. Damit ift ber i}öfye*

punft erreicht; was nodi folgt, ftellt eben jene ZHifcfyung bar,

bie im gan3en tDotjl 3U erfennen, bis in jebe (£m3eß|eit aber

nicfyt 3U perfolgen ift.

31m frühen 2Horgen bes 5. Qeiexnbex \7% xoax 2TTo3art t>er*

fcfyieben. Der 2lr3t Ijatte tx>oI^I erfamtt, bafa fjilfe unmöglich fei;

unerträglich gefteigerte Kopffcfymer3en Ratten bie <Sel?iment3Üns

bung angefünbigt, bie aus einem rfyeumatifcfyen (£nt3Ünbungsfteber

hergeleitet ttmrbe. Konftan3e roar gan3 gebrochen, faffungslos,

r>er3tx>eifelt; 5^urcbe fprangen ifyr bei, unb insbefonbere über»

nafym Baron t>an Stpieten bie Sorge für bas £eicfyenbegängms.

Unb ba ereignete fid} nun bas Unglaubliche. <£s fiel bem
reichen unb vornehmen VTiann nid\t ein, ba% er bas Begräbnis

auf feine Koften tjätte Deranftalten fönnen; ein tpafyrer (Sonnet

bl&tte \xd\ bas 3ur <£ijrenpfKdit gemacht. Statt beffen orbnete

p. b. pforbten, tHc^art. 10
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er alles, t>en allerbings fel^r befcfyeibenen Derijältniffen bes

2Tteifters entfpredjenb, gerabe3u ärmlich an. 23ei abfdjeulicfy

naßfaltem IDetter u>urbe bie £eid>e auf ben 5*iebl}of gebracht;

bie wenigen 5*eunbe, bie fie begleiteten, fefyrten unterwegs um.

<£s wäre ja audj ein großes Unglücf gewefen, wenn fie ftd> er*

faltet Ratten! <gum 2lnfauf eines eigenen (Srabes fehlten bie

JHittel; ber Sarg würbe in ein 2TCaffengrab gefenft. ZDeiter

fümmerte ftdj fein ZHenfd} barum. 2lls Konftan3e fpäter wieber

fettig war aus3ugetjen unb 3um erftenmal auf bem $riebI}of. er*

fediert ;
war ein neuer Cotengräber ba, ber von nichts ttmßte.

2lHes Suchen blieb vergebens: bis fyeute weiß niemanb, wo
2TCo3art rufyt. TXlan möchte fo etwas für unmöglich galten; eine

Beifye wiberlicfyer <3ufälligfeiten mußten 3ufammenwirfen, um ein

fo traurig befcfyämenbes Befultat 3U geben. J)ie arme Konftan3e

ift am wenigften fcfyulb baran; tx>enn fie ben Kopf verlor, fo ift

bas nod\ tnel eijer 3U begreifen, als i>a§ fonft niemanb ber ein*

fadiften ^orberung ber pietät genügen mochte.

£ag bodj auf ber Witwe bie Sorge um bie (Drbnung bes

Hadjlaffes, bas tjeißt eben: um bie Se3afylung ber sorijanbenen

Scfyulben. 3)ie Jtrt unb JDeife, tx>ie fie ba mutig eingriff unb

bem Kaifer in einer 21ubieit3 offen unb freimütig bie Situation

barlegte, berührt uns fympat^ifd); verhältnismäßig rafd] unb

glatt würbe alles erlebigt. X>er Kaifer erwies fidj großmütig,

fyalf ifyr mit Rat unb Cat unb fefete ifyr eine penfion aus. Das
war nxdit metjr wie recfyt unb billig. Denn ZTi^art wax 3eit*

lebens ein guter Patriot unb ein loyaler Untertan; unb als

foldier wenigftens perbiente er faiferliefe Unterftüfcung, wenn

fd]on ber große Künftler leer ausgeben follte. 5*eilid} blatte er

nie serftanben, jtdj bei I}of 3ur (Seltung 3U bringen. 2lls König

^riebridj XDiltjelm IL r>on preußen ifyn mit einem Jäfyresgefyalt

von taufenb Malern nadj Berlin 3ietjen wollte, braudjte Kaifer

3ofef II. nur 3U itjm 3U fagen: „wie? Sie wollen mid\ t>er*

laffen?" — unb als enthielten biefe wenigen IDorte eine außer*

orbentlicfye (5unftbe3eugung, erwiberte er begeiftert: „idj empfehle

mid? 3U <S>nai>en, idj bleibe I" Unb als bie $xeunbe bie nafye*

liegenbe $xa$e ftellten, ob er benn biefe feltene (Selegenfyeit

nicfyt benufet fyabe, um wenigftens eine (ßefyaltserfyöfyung 3U t>er*

langen, antwortete er entrüftet: „ber Ceufel benfe in folcfyer

Stunbe baran!" Das ift nidjt blöb finbifdje Befangenheit, bie

t>or bem Canbestjerrn er3ittert; meijr als einmal fyatte ex be*
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roiefen, ba% er and) einem Kaifer 311 antworten verftanb unb

jtdi getraute» Das ift ber i^ensabel, bem es roiberftrebt, ein

(ßefdjäft 3U machen — fefyr unpraftifd}, aber ibeal! 23eetl?ot>en

fyätte aud\ nicfyt ijerrlic^er Ijanbeln fönnen. Unb bas wav aud\

mit ein I^auptgrunb, u>arum 2TEo3art nie viel (Selb verbient liat.

Cr be3og feit <£nbe \2B7 als faiferlidjer Kammermuftfus ad)t*

fyunbert (Sulben, „Zuviel für bas, was icfy letfte — 311 tvenig

für bas, was xdj leiften tonnte" fcfyrieb er in unmutigem Selbft*

gefüfyl in feine ^affion. (Sefdjenft wollte er's nicfyt l^aben unb

erhielt bod] feine Stufträge; bie fyätte man ifym allerbings mit

biefer Summe nicfyt vergüten tonnen. Da§ er aber frei tvar

von jeber Übergebung, berveift bie Selbstverleugnung, mit ber

er ftdj t)om ZTCagiftrat als 2Ibjunft bes alten X>omfapeHmeifters

f^ofmann aufteilen ließ, ber itjrt überlebte, fo ba§ er ba ebenfo*

wenig vorrücfte als in bem faiferlicfyen (Behalt, ber nur ein

vorläufiger fein follte, aber nie erfyötjt würbe. Dollenbs wie

ScfyicEfalsfyofyn Hingt es, wenn wir vernehmen, ba§ unmittelbar

vor feinem Cobe burdj Subffription bes ungarifcfyen Jtbels jäfyr*

lidj taufenb (Sulben, von 2lmfterbam aus eine nodj größere

Summe itjm 3ugefid}ert worben, ba§ alfo aller Xlot ein (£nbe

bereitet unb feine £age vergleidjsweife eine glän3enbe gewefen

wäre, wenn er nicfyt tjätte fterben muffen. <3u fpät! alles 3U

fpät! wenn irgenbwo, bann Hingt bies ZDort fyier waijrfyaft tragifefy.

(Es ift alfo nicfyt angebracht, Konftan3e audi nodi als ZDitwe

3U fdimätjen* Zladi unferen Segriffen l\at fie allerbings ifyren

IDolfgang nidjt fo betrauert, wie wir es entarten möd}ten. Sie

verfaufte alles, was 2Tfo3art fyanbfdiriftüd} fynterlaffen fyatte, an

ben Perleger 21nbree; fie gab fid} überhaupt alle JTCüfye, feinen

ZTamen nod} tunlicfyft 3um (Erwerb aus3unüfcen. Vttan barf ba*

bei nur nid|t vergeffen, ba§ fie 3wei Söfyte 3U e^tefyen liatte,

unb baß in bamaliger <geit Honorar* unb Cantiemenred]te nodj

nid]t entfernt fo geregelt waren wie i;eut3utage. Dann heiratete

fie H8O9 ben bämfd>en Staatsrat (Seorg Hifotaus von Riffen,

ber iijr fdjon feit J79? als reblidjer 5*eunb 3ur Seite ftanb.

Stiles, was wir von ifym erfahren, legt ben (Sebanten natje, ba%

er nidjt etwa aus (Eitelfeit bie VOitxoe ZTCo3arts geefyelicfyt tjat;

er fann fie perfönlid] nid}t für wertlos gehalten l\aben. Seit

\826 lebte fie als IDitwe in Sa^butg, wo fie fid} mit tfyrer

Schwägerin 3ulefet gan3 orbentlid] vertragen I^aben foß, unb

ftarb am 6. ZHär3 J8^2.

10*
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3mmerlitt ftnb txrir von triefen (Sefdjidjten allen fernerjltd)

berührt: es urill uns bas (£nbe unferes 2fteifters gar traurig

bünfen. Unb immer txrieber txrirb es laut beflagt, ba^ bie Zladi*

weit nichts nrieber gutmadjen, baß fie nicfyt einmal 3U feinem

(ßrabe u>allfal}rten fann. 211s eine Sdianbe für bie beutfdje

Station ift es gebranbmarft roorben, ba% fie itjren großen treuen

Sofyi fyat batben unb im <£lenb Derberben laffen. X>as ijilft

nun alles nichts meijr. IDenn txrir fein (ßrab nidjt fernten, fo

fott uns bas ein <3eicfyen fein, nicfyt bem £oten 5U ijulbigen,

fonbem bem £ebenben. Wenn fein Stanbbtlb feine Bufyeftätte

3tert, fo gebenfen ttrir bes T>id}tem>ortes: „exegi monumentum
aere perennius." (£in Z)enfmal, bauember als Stein unb £q,
liaben txrir in feinen IDerfen; in unferen f^erjen foll es auf*

gerichtet ftefyen, etxrig fdjön unb etxrig jung, X>ann \\aben txrir

itjn felbft unb tonnen auf alles anbere r>er3id}ten. £Der aber

burd^aus 3U einem Heiligtum pilgern txriH, ber tx>anbere nad\

5al3burg unb betrete bie Zimmer, in benen feine XDiege ftanb,

unb lege bie tyanb auf bas Heine 3nftrument, bas ifym biente,

unb fdjaue feine £janbfd]rift an
f
vov ber einft Karl 2Tfarta von

ZDeber in liebenber Dereljrung bas Knie beugte. Wenn bas

bann meijr bebeutet als leibigen f}eroenfultus
, fo muß es uns

bie Sefynfudit mehren, alles bas 3U genießen, tr>as ber £}errlid?e

uns gefdjenft fyat, unb bamit erft redjt 3urüdEfüt}ren 3U feinem

£ebenstx>erf.

IDollen txrir nodj flagen, ba§ es fo jälj enben mußte, rriel

3u frütj für iijn unb für uns? So nafye ber (ßebanfe liegt,

tx>as nodj alles Ijätte fommen unb tx>erben fönnen, er tft bod}

unfruchtbar. 3^ fyabe midi nie mit ber (ßrabfdjrift befreunben

fönnen, bie <ßrillpar3er für Säubert verfaßt ijat: „ber Cob be*

grub fyer einen reiben 23efife, aber nodj fdjönere Hoffnungen!"

2ltjnlid7 \at man es ja audj von 2TÜ03art ausgefprodjen: was
blatte er bem T>rama, ber Symphonie, ber Kircfyenmufif nodj

für IDeiterenttxridFlung gefdjaffen! tx>as l\atte unfere gan3e ZHufif

nodj bux&i it|n erhalten! So mag man benfen angeftdjts feines

Sterbens, ba erfdjeint es berechtigt. 21Uein je meijr txrir uns

in fein £ebenstx>erf vertiefen, befto meljr muß es uns Dollenbet

bünfen. <£r i|at ftdj x>er3efyrt im fcfyöpferifdien (ßeftalten; ber

Körper tt>ar 3U fd}tx)ad}, um folcfye geiftige unb feelifdje 2tn*

ftrengung 3U tragen. IDas wollen wir benn mefyr? <£s ift nicfyt

gerabe genug, es ift fotriel, ba^ immer nur bie eine $va$e
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tvieberifolt tverben fann, ob es nidjt 3uviel für uns tvar. Xtxdit

um unerfüllte Hoffnungen Jäheit voxv uns 3U befümmem, fonbern

um ben überreichen Befifc, ben uns ber Cob nidjt begraben

ijaben foH. 2ln uns liegt es, baß er itjn uns nie begraben

bürfe! XDie ein Ciebling ber (Sötter ift 2TÜ03art in ber 23lüte

[einer 3aijre von biefer (Erbe ijimveggenommen tvorben: fo muß
er uns unfterblidj fein. 2tber nicfyt in bem papierenen Sinn

ber (tvie ict| fdjon einmal fagte) mumift3ierten flaffifdjen (ßröße,

mit ber tvir fertig finb, tvenn tvir fte mit ge3iemenber £}od>

adjtung abtun, fonbem in bem tvatjrfyaft lebenbig fünftlerifdjen

Sinn, ber nie erfdjöpft, nie fertig tvirb, nie altert unb nie altem

läßt 2>er berufenste unter ben 2TCo3artbirigenten unferer <5>eit

fyat itjn einen füf?nen ^Teuerer genannt, ber bie ZHuftf in einem

gerviffen Sinn erft entbecft ijabe. Damit ift ber rechte IDeg

getviefen. VOas an ZTi^art, tvie an jebem großen XHenfcfyen

unb Künftler, fterblicfy unb vergänglich tvar, bas ift nidjt fcfytver

3U erfennen unb verfällt mit 5ug ber ijiftorifdjen ZDürbigung.

VOas in feinem Cebenstverf ein3ig unb ervig tvertvoll ift, bas

müßten tvir rücffdjauenb erft redjt verfielen unb genießen, beffer

unb leichter als feine <geitgenoffen. Denn voxv l\aben ja im

3tvifd]en bie IPeiterenttvicElung erlebt, bie er begrünbete unb er*

möglidjte; bie (Erfüllungspforten, bie er fprengte, fteljen uns ja

offen. IDie von tfym aus alles in bie <?>ufunft tveift, fo muß
er uns je&t lieber (Segentvart fein; tvas uns feiger vertraut

getvorben ift, muß uns bei itjm mit urfprünglicfyfter (ßetvalt unb

mit ber unbefdjreiblicfyen poefie ber Dorafynung ergreifen. (Es

gilt enbltdj einmal, befonbers unferer 3ugenb nidjt ben „Klaffifer"

vor3uljalten als ein muftfalifdjes „bis ijieri|er unb nidjt tveiter,"

fonbern ben ZTCeifter 3U 3eigen, ber bas gefdjaffen Ijat, tvas tvir

ZTCufif nennen. Unb barum foll bie £ofung nicfyt etwa Reißen

„3urücE 3U Vflo^avt" — bas voäve töricfyt unb ausftcfytslos, unb

bamit tväre er totgemadjt für alle Reiten; fonbern bie parole

fei „empor 3U 2TÜ03art unb mit iljm vortvärtsl" Den Odjt*

unb Oebesgenius tjat Bidjarb IDagner ifyn genannt; unferen

größten ZHujtfer bürfen voxv xfyx nennen. Unb fo lang bie

Qent\&ien es nidjt rvieber verlernen, tvas er fte gelehrt fyat,

beutfdj 3U empfinben unb beutfd) 3U fingen, tvirb er ber unfere

bleiben.

XDollen tvir barauf bauen? paul J^eyfe tvirft in feinem

Prolog 3ur ZHüncfyener 2Ho3artfeier \8% (am fyunbertjäfyrigen
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tLobestaq) bie 5rage auf, ob es möglich voäve, ba% aud? für

biefe tjöc^fte Kunft bte Stunbe fcfylüge, ba ttjr Kran3 im IDanbel

aües 3rbifcfyen entblätterte, unb antwortet: „tt>ir afynen's nid\t.

VOix ttnffen eines nur: fäm' eine <geit, bie bidj nicfyt liebt' unb
etjrte, bie von bem Sd}at$, ben bu ber &)elt gegeben, bu

(Sötterliebling, füfyltos ftumpf fiefy fefyrte, müßt' auf ber tvanbel*

baren <£rbe t;ier ein neu (Sefcfylecfyt mit neuen Sinnen leben,

ungleich bem unfern völlig". Sold) <§ufunftsbilb liegt bod?

tr»ot;l in tveiter 5^^e. 23is jet$t fyat bie ZDeltgefcfyicfyte vielmehr

bas (Segenteil ertviefen: bei allem ^ortfe^rttt ber (£nttr>icflung

bleibt bas IPefen bes ZHenfdjen fiefy gleicfy. T>arum ift ber

Künftler, ber es einmal rein unb tvaijr bargeftellt tjat, tveit

über feine Seit hinaus vernehmbar. Dergänglidj ift nur bas

äußerliche, unb tvir finb fcfyulb, tvenn tvir bas vertvedjfeln:

„veralten muß, bie etvig tvir geglaubt, bie $oxm —
- unb nur

bie neue fcfyeint bie tvafyre". Dauernb ift ber (£tvigfeitstvert

aus bem Annexen; unb eben barin ertveift er feine Urfraft,

ba% ex immer neuen Slusbrucf forbert unb finbet. 2llfo nicfyt

in 2TEo3arts 5orm unb Stil liegt bas fjeil; gerabesu läcfyerlicfy

ift es, 3U verlangen, irgenb ein anberer fplle fo fomponieren

tvie er, als tvenn bas überhaupt benfbar voäxel Sonbern in

feinem Sinn unb (Seift, ber aus feinen Conen 3U uns fpricfyt,

um>erfennbar unb unverlierbar, tvenn tvir ifyn redjt verfielen,

<£d}t 2Tlo3artifd] — bas fyeißt nicfyt flein unb nett unb finbifefy

unb fpielerifd}, nicfyt leicht unb 3ierlid} unb oberflächlich unb

frivol, nid?t glatt unb matt unb falt unb fcfyal. (£d}t 2Tlo3artifd}

— bas fyeißt tvafyr unb tr>arm unb innig unb fid} felbft getreu,

bas fyeißt aller pofe unb pfyrafe fem fein, natürlich unb ge*

funb, abelig fcfyön unb bamit fäfyig, jeber menfdjlicfyen <£mpfin*

bung ifyre I^ensmelobie ab3ulaufd}en, in unerfd]öpflid}er 2TTan*

nigfaltigfeit vom fyeitren Cäcfyeln bis 3U bittren Cränen, von

froher Caune bis 3um tragifcfyen (£rfd}auern. Das ift's, tvas

feine 2TEufif uns fagt; unb bas fei unb bleibe immerbar unfer

tonfünftlerifdjes Jbeal: ecfyt ZTCo3artifd], ecfyt mufifalifcfy unb ed\t

beutfefy!

Denten voix nur ja nidjt, ba§ voix foldjen Jbeals entbehren

fönnten. ZPir brauchen es eben jefet, ba eine ftol^e (£nttvidlung

auf einem vorläufigen (Sipfel angelangt ift unb ein neuer $oxt*

fcfyritt gärt, beffen &\el unb Hicfytung voix nodi nicfyt hnnen.

Zlidit öeetfyovens überragenbe (Sröße allein ift unfer JEjort;
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2TIo3arts Sonne muß uns ba$u leuchten« Wie xxadi Kraft unb

Seelentiefe, fo ruft unb bürftet unfere <5eit nacfy 3ugenb unb

Scfyönfyeit. I}ier ift ber ZHeifter, ber fte uns 3eigt, nein nodi

viel mel|r: ber fte uns fcfyenft, ber uns barem glauben läßt, ber

fte für uns unb in uns erneuert. 2TÜ03art fjören — bas muß uns \e

unb je eine fje^ensfeier fein; xmb nicfyt gar fo feiten foHten tt>ir fte

uns bereiten. Woüm feine Wevfe in ben mobemen ZHuftfbetrieb

nicfyt recfyt ijineinpaffen
, fo fei bas eine ZHaljnung meijr 3ur

23efferung. Ccmgft finb alle Kunbigen barüber einig, ba%

mufifalifcfye 21bfd}lacfytung unb muftfalifcfyer ZHaffenmorb nn*

fünfilerifcfy finb 3um erfcfyrecfen. Überaß ertönt ber Huf 3ur

Sammlung, 3ur Dermnerlicfyung, 3ur IPiebergetxnnnung ber 3n<

timität. <3um minbeften müßten nehen riefengroßen Deranftal*

tungen audj Heinere eingerichtet rverben, bie es ermöglichten,

gerabe 2TCo3art in feiner gan3en l^errlicfyfeit 3U genießen. (Es

bebürfte nur bes ZDagemuts, einmal bamit (Ernft 3U machen;

ber Anfang allein xoäve fctp&er, — balb rvürbe es jtd) reicfylid}

lohnen. 21ber <geit 3U verfäumen fyahen voxv nicfyt metjr; fonft

gelten bie verborgenen Scfyätje unrettbar verloren, ilnb bamit

tvürben wxv uns 3U ZTEitfcfyulbigen machen an 2Tfo3arts Xnärtyrer«

tum; bann fycitte er umfonft gelitten für bas 3frectl feines £ehens.

J)al[in fott es nicfyt fommen; Creue um tEreue tvoUen txrir iijm

galten.

„T)enn roiH bie ZTCenfcfyfyeit greifentjaft gebaren,

(5um JEjeilquell beiner Kunft laß fte uns laben,

3m unerfcfyöpften Strome biefer Haren

3ungbrunnenflut ftdj wieber jung 3U haben.

T>eß tröftet fiel}, tver beinen Hamen nennt,

3n fefter Creue fiefy 3U bir hetennt;

Vinb was 3um Dant für folcfye IDoijltat bliebe

Dem Sterblichen, als gren3enlofe Ciebe?

So, wenn bas fyoi[e ^eft beginnen foll,

Wo beines (Seiftes 5ittid^e uns umraufcfyen,

3nt tiefften ^nnexn frofy nnb anbaditsvoü

£aß uns bem Sauber beiner Cöne lauften I"
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(Srunbrif ber 2TtufiFtPtffenfd?aft
r»on

Dr. phil. et mus. |}tt£0 Hiemaittt

profeffor ber IHufiFtrnffenfcr/aft an ber Uniüerfität £eip3ig

8°. J60 Seiten. (Sebunben IH. ](.—• 3n (Driginalleinenbanb ITC. j.25.

,,^ür bie neuen muftfttnffenfcfyaftlicfyen IDerfe fcfyeint bte 21btr>enbung

t?on bem rjodjgelefyrten Folianten unb bas erfolgreiche Streben nad? Kür3e
unb Klarheit fenn3eicr/nenb. Das IHuft erbet fptel bleibt ßugo Hiemann,
beffen „<8runbri§ ber ITtufiFtrnffenfcr/aft'' in ber Sammlung „tDiffenfcfyaft

unb Bilbung" ben (Stpfel ber Kott3entration barftellt. Da% es burdj unb
burcr/ auf fubjeftiüen 21nfd]auungen aufgebaut ift, üerfterjt ftd? bei Hiemann
Von felbft. Dr ^ ^ 5ci?neii)ßr> S\%naU für bie muftfalifdje tt>eit. Hr. 29. 66. 3ab,rg.

©cet^ottew
pon

prof. Dr. ^ermann ^retfyerr Don 6ct jpferbten

8°. \5[ Seiten mit einem porträt von $van$ Srucf. (Sefjeftet ITT. {—

.

(Driginalleinenbanb XH. J.25«

2tus ttrtetlem

€in populär gehaltenes Budj über einen geroaltigen Stoff 3U fcfyreiben, ift nicb.t fo

leidjt, rote otelleidjt ber £aie glaubt; umfo merjr ijl pon ber pforbten 3U beglücfroünfdjen

:

es ift ib,m gelungen, roirflicr/ für £efer aus ben perfd?iebenjten Kreifen 3U fcfyretben unb
babei boeb. bem großen Stoff bie Creue 3U galten. %cbev ^cctliopcnfrcutii, fou>ie jeöer

vfrcunfc fcer itiinft übtvfyaupt tatin feine belle ^reufcc darüber fyabtn.

Dr. <2gon p. Komor3Ynsfi. Die IHufif. \. 2lprilb,eft J908.

„(Einen tDegroeifer 3U Beetfjopens Fünftlerifcb,er unb menfcb.Iicfyer (Sröfje möchten rpir

biefes föftlidje Fleine IDerf nennen. €s tft pon einem gefdjrieben, bem es ernft i|i mit
ber Kunft unb ber es perftanben, Beetr/ooens titanifd?e (Sröße 3U roürbigen. Der Cefer

finbet b,ier nidjt nur eine trefflidje Crjarafteriflif biefer gewaltigen perfönlidjfeit, forpie

eine fur3e €r3äb,lung feines Cebens, fonbern por allem eine roertpoüe (Einführung in

feine Weih/'
X) ie 3njirumentalmuflf. XXt. \0. 8. 3ab,rgang-

ptofpefte umntQCitlicfy unb poftfreU
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öaifftnfttjaft unti fiübung
©^elbatftellungen aus allen (Bebteten bes tDiffens

3m Umfange r>on J2^ bis ^96 Seiten,

herausgegeben

von prtoat*Z)o3cnt Dr. panl fjerre.

Die Sammlung bringt aus ber ^eber u uferer berufen fteu

(S e 1 c t) r t e n in anregenber Darftellung ltnb fyftematifd]er Doliftänbigfett

bie <£rgebniffe trriffenfd?aftlid?er ^orfdmng aus allen ItMffensgebieten.

Sie tt>itl ben £efer fdmefl unb mühelos, ofme ^adjFenntniffe

üoraus3ufe^eu, in bas Derftanbnis aktueller, miffenfd?aftlid?er

fragen einführen, irm in ftänbiger ^üfylung mit ben ^ortfci?ritten

ber IDiffenfcfyaft galten unb ifym fo ermöglichen, feinen 23ilbi|ngs*

Freis 311 erweitern, üorfyanbene Kenntniffe 3U üertiefen, forrne heue
Anregungen für bie berufliche (Tätigkeit 311 gewinnen.

Die Sammlung „IDiffenfcfyaft unb Bilbung" will nicr/t

nur bem £aien eine belefyrenbe unb unterfyaltenbe £e?türe, bem
ifacfymanit eine bequeme gufammenfaffung, foubern aud? bem <Se*

lehrten ein geeignetes (Drientierungsmittel fein, ber gern 3U einer

gemeinüerftänblicr/en Parftellung greift, um fieb in Kür3e über ein

feiner ^orfdumg femer liegenbes (Sebiet 311 unterrichten.-

2Ius Urteilen:

„DieSIusftattungberSammlung ift einf aefy unbporneljm. 3<f? l}ebe

fcen guten unb fiarenDrutf rjerr>or. 3n gebiegenem fauberen£eineuetnbanb ftellt bie
Sammlung bei bem mäßigen preis eine burdjaus empfef}Iensroerte Dolfsausgabe bar."

IV. <E. <5ompU. Die f?tlfe, 17. rtouember X907.

„8ei Anlage biefes tücitumfaffenben IDerfes Ijaben Derlcger unb Herausgeber
bamit einen fefyr großen IDurf getan, ba% es irmen gerungen ijt, 3umeijt
erfte afabemifdje Kräfte 3U tUitaibeitern 5U gerennuen."

Straßburger pojl J907.

„3<*? *ate jebem, ber fid? für bie betreffenben (gebiete ber Haturruiffenfdjaft
intereffiert, unb nad? einem Ieicbtt>erftänblid?en , aber 3ugleid? ttuffenfcf/aftlid?
eyaften (ginfül^rungsrücrf fud?t, 3ur ^Infdjaffung bi ef'er Bänbcfyen. 3d?
a>üßte feine befferen IDerfe 311 folgern ^toerfe 3U nennen/'

K. Blätter f. Aquarien-- u. Cerrarienfunbe, fjeft 29, J9. 3afjrg.

„Der Kreis bercr alfo, bie als Benutzer biefer Sammlung in
&etvad}t Fommen, ift un begreift; er umfaßt jeben, ber für eigenes
Urteilen über ilmi bisher unbekannte ober roenig geläuftge fragen eine fidjere
(Srunblagc geroinnen unb 3U reiferer (ShFenntnis buret/bringen tviü."

K. (E. Cäglicfye Huubfdjau. Uv. 40. ^903.



Religion ^^raiK^scz^oä^jea:

Hc^aret!}. 2lus £öl]r, Dolfsleben im Ccmbe bcr Bibel.

Hdtgton
David Und Sein Zeitalter* Von prof. Dr. 33. Saentfdj.

8°. a76 5. (Seiftet ITEarf (,— 3n ©riginalleinenbanb 2Ttarf \.25

„Pas 23udj ift ein n>ol]lgelungeuer Derfud?, bte (Seftalt bes Königs
Datnb r>or ben 2Jugcn bes moberneu ifleufdjeu trneber aufleben 31t

laffeu . . . . 2Ulcn ^reuuben Fulturgcfdn'd)tlid?er xtnb religiousgcfdn'd?t*

lid?er 23etrad)tungen fei es beflens empfohlen. (Es eignet ftdp au^er

3um Selbftnbinm and? 311m Dorlefen in ^ans unb Dereinen."
tfirdiitdics tDocfyenblatt. Hr. 46. \\. 3«^rgang.

DU babylonische 6eiTteskultur, Von prof. Dr. §. XUincfler

(üergl. (Sefd?id?te).

Die Poesie des Hlten üeftaments* Von prof. Dr.

<£. König. 8°.
J6^

5. (Set?. 2TCf. 1\— Jn ©rigiuall&b. IM. ^25
„Der Dorfäffer ift in om (Seift bes 21, C tr>ie wenige eiugebruugen.

Hrjytrjmus unb Stropfyenbau fcfyilbert er 5«etjr, dwafterifiert fobann bie

altteftamcntlidje poefie nad? 3ufyalt unb (Seift, gruppiert fie nad? oen

SeeleutätigFeiten, beuen fie if]re GEutftefyung nerbauft, aualyfiert bie

cptfcfyen, bi&aftifdjen, fyrifcfyen unb bramatifcfyen Pidjtungen bes 21. <L

uni führt in bie Dolfsfeele bes 3u & cllt"ms e^1
-"

£)omiIetifdje geitfcfyrift „Dienet etnanber." J907.
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Volksleben im £ande der Bibel* von prof. Dr. m. i&kt.
8°. J58 Seiten mit 3Ctblreidien Stäbte* unb Canbfcrjaftsbilberu.

(ßebeftet ZTCarf J,— 3n ©rictinalleinenbanb lllarf J.25

„ . . Derfaffer gibt auf (Srunb eigener Heifen unb genauer Kennt*

nis ber £tteratur eine (EfyaraFtertfti? von £anb unb beuten, fcfyilbert bas

rjäusltcfye Sieben, bie Stellung unb bas £eben bes EDeibes, bas £aub*

leben, bas (Sefcfyäftsleben, bas geiftige £ebcn, unb fernliegt mit einem

(Saug burd? bas moberne Jerufalem. Überall 3iet?t er bte Berichte ber

Bibel cergleicfyenb fyeran, unterfucfyt, tuas nod? von alten Sitten erhalten

tft unb verfolgt bie feirbferige <£nttr>icflung . . IPer bte (Eigenart

nnb Bebeutung bes ^eiligen £aubes Fennen lernen trull, trurb gern 3U

btefem empfehlenswerten, flott gefd}riebenen Büchlein greifen/'

(€d. (Scmetnbebote. 5. 3<J«)

CbHTtUS* Port prof, Dr. ©. Ejoifemann. 8°. \52 Seiten.

(Seiftet VTiaxt \.— 3n ©riginalleinenbanb VCloct \25
„Vilit einet trmnberbareu Hufye, Klarheit unb Übe^eugungsFraft faßt

£7. bie Stücfe 311 einem abgeruubeteu, eiufyeitlicr/en 23ilbe 3ufammeu,.
bte für bte 3 e

f
us for f

c
fy
una- bebeutfam tuaren unb als itjr Hetnertrag be*

3etdmet tperben Fönnen." K. Uo<£>. (€. 31. 3. P&- £>tg. 07.)

21 us bem 3nr^alt: Das (Erjriftentum in ber d5efd?td?te. — Volt unb
fjetmat 3eftu — Quellen bes £ebens 3 e fu * — (SlaubmürbigFeit ber

brei erften (2r>angeltften. — (5efcr/id}te 3 e
f
u - — ^as <2t>augelium 3 e

f
u *

— Der Sünberfyetlaub. — Die (Slaubenstatfad?eu bes £ebens 3 e
f
u -
—

(Erlöfer, Derförmer, IHeffias.

Das CbriTtentUm* ^ünfDorträgeüonprof.Dr.CCorntll,
prof. Dr. <E. rott X>obfd]üfe, prof. Dr. VO. i^errmann,

prof. Dr. VO. Staerf, (ßeljeimrat prof. Dr. (£. €roelfd?468 S.

(ßeijeftet VTiavf \.— ^n ©riginalleinenbanb Vflavt \25
ITtit bem (Stauben an einen uur>ergängltd?en 3n^a ^t bes (Oiriftentums,

aber in fritifaVfytftortfcr/er Darftellung wirb in btefeu 5 bebeutuugsDollen

Stubien (Entftermng unb tiefen bes d^riftentums gefd?ilbert.

3nr?alt: 3sraeKtifd?e Dolfsreltgton unb bie propfyeteu. (Sried/eu*

tum unb £fyriftentum. 3uoentum unb Hellenismus. £utfyer ltnb bie

moberne XPelt. Die reltgiöfe ^rage ber (Segemuart.

Die evangettSCbe Ktrcbe unb «pre Aufgaben. Von prof.

Dr. 5. rciebergall. \60 S. <5et}. 1X1. \.—. ^n ©rigb. ITT. J.25.

(Es finb bte (Srunbfragen unferes firdjltdjen £ebens, bie fyter uon be*

rufener Seite in ftrenger ©bjefttrutät befyanbelt werben. Die en^elnen
Kapitel enthalten:

I. Die „auswärtige" poltttf ber Kircr/e. Die äußere IHiffton. Die römifdje Kirdje.
Die anberen errnngelifdEjen Kirdjen. Kircrje, Staat unb Dolfsürm. Kirdje unb Kultur.
II. Die „innere 1

' polittf ber tfirdje. III. Das 3beal ber lebenbigen (Semeinbe. IV. Das
gottesbienftlicrje tebtn. V. Der Heligionsuutericfyt. VI. Der Pfarrer.
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aci_".mr igt

622S» aym
Sdjletermacfyer, 23ud}|"d)mucf uon Bruno ßerour. 2Ius: Unfere religiöfen <£r3tel^er.

pfytlofopfyte unb päbagogtf

Die ÖJeltanscbauungen der Gegenwart in cSegenfafe

unb Jlusgleid]. üon prof. Dr. <£. XDen$x$. 8°. \58 Seiten.

(Seiftet ZTTarf J.— Jn ©ricjinaUemenbanb 2Tfar! J.25

„(Ein üortrefflicfyes infyaltreid?es Büchlein, mit rrnffeufd?aftltaV

pfyilofoprjifd^er Strenge gefcfyrteben, bas infolge (einer leidjtüerftänblicben

Darfteüungsrpeife von einem größeren publicum mit (Erfolg gelefen

werben rann. X)er Derfaffer [teilt fidj bie Aufgabe, bte (£ttttrucr1ung ber

üerfdn'ebenen IPeltanfcr/auuugeu I7 tftor tfer^ = Fr 1 1 tfct^ 3U beleuchten unb 311

3etgeu, rrue bie (Segertfätje in irmen burd? falfcfye 21ttrüenbung an fid?

rtdjttger prtn3tpien entftanben ftttb."

3. Köblcr. 2ird}io f. b. cjef. pfvdjologte. ob. XI. 2.

einfiibrung in die Hftbetik der Gegenwart Von
prof. Dr. <£. Hleumann. 8°. \5<{ Seiten.

(5et?eftet ÜTarl {.— 3n ©rtginaKeinenbanb Vflaxt {25

„Deshalb wirb man zxnt fo Flar gcfcfyriebene rut3ß Sufammenfaffuug
aller äftrjetifcfyen Beftrebungen unferergett mit lebhafter (Jreube begrüßen

muffen. Die gefamte einfcfylägige Literatur wirb c-om Derfaffer berjerrfdjt.

Klan merft es fetner elegant gefcfyriebenett Darfteilung an, rr>te fte aus

bem Dollen fcfyöpft. (Serabe für beu, ber in bk betianbtlten Probleme
tiefer einbringen will, wirb IHeumauns tX)erFcf/en ein unentbehrlicher

^Ül]rer fein." Strafjburger poft, 6. Dc3. ^07.

„<£s werben barin bie Hauptprobleme ber 2iftetl|if unb ifyrer Iftetrjo*

bett, nad? benett fic bermnbelt werben, bargelegt. 3eber
;
ber ficr/

mit biefem (Segenftanbe befaßt, muß 3U bem üorltegenben
23ucf/e greifen, beim eine Autorität wie Ifteutnann fann nicr/t

Übergangen werben." Stauen unb Schaffen, 2. ^ebruartjeft, 3al]rgang XXXV



m3E^3nEKSIl 4>^Uofopl?ic im6 tfäfca^cujtf lt WMll-Tny<3B3D

eirifubrungtn dteptycbologu* Donprof.Dr ^Dyroff
\60 S. <£>eti. Klart \>— 3n ©rigirtalleinenbcmb IKaxt \25

<£in tpirflid? elementar gehaltener, grofoügtger Hberblicf über bte

nncr/tigften (Erfdjeiuuugeu bes Seelenlebens (Sinn, Dorftellungen,

CCräume pbantafte, (Sebäcf?titts, (Befühl, DeuFeu uub Sprechen, IPtlle unb
2Iufmer!fam?ett 2c.) unb eine (Einführung in bte tiefer liegeubcu Probleme
ber pfycbologie, itjre Aufgaben unb Sichtungen.

CharahterbUdU110* Von prtoat&osent Dr. £b. (Elfenbeins.

8 °. }60 S. (geheftet VTiaxl {— Jn ©rigmalleinenbanb Xßaxt \25
Von ber großen 23ebeutuug ber Crjarafterbilöuug für uufere §eit

ausgefyenb erläutert ber Derfaffer 3iiuäd?ft auf (ßrunb eines gefdn'djt*

liefen Sücfblicfes bas tDcfen bes <£f]araFters in feinen üerfcfyiebeueu

3e3iefuiugen, fcfyilbert fobaun feine (Eutfterniug, tpobet aud? ber äuge«

borene (Efyarafter eiugefyenbe ^3el|anbluug erfährt, unb befpricfyt ßule^t

tu bem Zlbfduutt „Die (Eqtefniug bes Cljarafters" bte 2lrt, u>ie bte (Er*

3iefyung im Dieufte ber (£l}arafterbtlbuitg i^re Aufgabe 3U erfüllen bat.

DU moderne Gr$\thimQ m Üpft praftifdien fLerxbensen.

Von Direftor'Dr. 2t. p ab fr. 8°. ^50 'S. mit 3ab?lr. 2lbbilbuncten.

(Seiftet VTiavt {.— yx ©rigmaUeinenbanö ZlTarf \25
Die 3ettgemäßeften fragen uuferes (E^tcfnmgstDefens werben in biefem

^Sänbdim berjaubelr. ^usbefonbere l]at Derfaffer ok (Einrichtungen bes

2luslanbes ((Engl., 2Imertfa, Scfytpebeu :c.) 311m Dergleid? rjerange3ogeu.

2lus bem 3nfjalt: Anfänge,
giele, Xtiadit uub (Sreit3eu ber (Er*

3iefntng. — gögling unb (Er^ter^er*

— Spiel unb 23efd?äfttguug. 2{iuber*

garten. — Die Sdnile. — §eicrmen,

Fianbaxbeiten ic. — (Erweiterung ber

Aufgabe ber Schule. — 21rbeitsfduile.

— Srbeitsmaterial ber Sdnile unb
^ilfsfduile. — Schule uub £ebeu.

RoUSSeaU* Donprof.£.(Setcjer.

8 °. \60S. mit einem portrat. <5efy.

111. \.— 3n ©riginalb. 2X1. J.25

„Das flehte Büdjfetn fyat einen

reiben 3^1]alt. (Es 3eidutct uns oen

ehemaligen ^ran^ofen, r>ou bem ein

fo grogartiger (Einfluß ausgegangen
ift, fur3 uub treffenb, fo ba$ tpir bas

Bucfy allen £ef}rem angelegeutltd?

empfehlen Föituen.

$. Q). preufc. Ce^rerjcttung. J908. Ho. 5.

3can 3acqucs Kouffcau.

2lus (Seiger.



S^xadjc, £ittvatuv, 2Umft

Sdiiütx unb (Soettje, gucfyfdjmucf von £runo ^erouy. 2lus: Unfcre reltgtöfen (Er^ietjer.

Sprache Literatur Kunft

Unser Deutsch* (Einführung in bie 2Hutterfpract}e, Von
(Seit. Hat profeffor 5nebrid] Kluge. 8°. J50 Seiten.

<5el]eftet Vflaxt \.
— ^}n ©riginatleinenbanb TXlaxt \25

f/3n jebem ber 3elm (Effays erfeuuen ruir ben l}ert>orragenben (Belehrten,

ber rjocrj"über ber Sad?e fterjt, ber überall aus bem r>olleu fcf/öpft unb
mit r»ollenbeter DarftellungsFunft bie (Ergebniffe ernfter unffettfdjaftltdjer

^orfdjung in einer ^orm bietet, bk jebem (Sebtlbeteu bie CeFtüre bes

£3ucr/es 311 einer Quelle bes (5enuffes macfyt." sübw. 5d?uibi. rix. 2, X907.

3nt|alt: \. Das (Efjrifteutum unb bie beutfer/e Spracf/e. — 2. Sprad?»

reinfyeit unb Sprad}reintgung. — 3. Die (Bremen ber Sprad}reinf}eir.

— 4. Die (Entfterjung uuferer Sdjriftfpradje. — 5. Staubes* unb Berufs»

fprad?en. — 6. (Sef}eimfprad?en. — 7. Stubentenfpradje. — 8. See*

inauusfpracrjc. — 9. tDeibmannsfpracfye. — ^0. <£in Hctcfysamt für

bCutfd^e Sprad?tr>iffcnfd?aft.

CautUbre* Von prof. Dr. SntUvlin. $2 ft mit satyr. Tlbb.

(Seiftet maxt \.— ^n ©riginalieinenbanb IXlavt \25
3urjalt: IDcge unb IHittel ber £au tun ffenfdjaft, Spracr/tr> erzeuge,

Bilbung ber Spracr/laute, £autbegriffe, Silben, 21usfprad?e, Sd?reibrfng.

Bühnen*, (Sefangs*, Umgangsfpracfye*

(Ein (Sruubrig für alle Spradj« unb (Sefangslerjrer, Sd^aufpielcr,

Stubiereube ber Spradjrrnffenfdjaft, pfydjologen unb prjyfiologen. iln-

cutbc^rltd? für jcbeu £erjrer.



OJg*oaaUüSED |
Syracfye, £itcvatuv, tKimft

Der Sagenkreis der Dibelungen* Don prof . Dr. <s. 3 o r 3.

8°. \32 S. (Seiftet Vflavt \.— ^n ©riginailetnenbanb ZITarf \25
Derfaffer be^artbelt bie über bie gart3e germanifd^e IDelt bes XTttttcl-

alters, befonbers über Deutfd^lanb unb SBanbinaüien verbreiteten, viel*

befangenen (£r3äl?lungen von Siegfriebs %lbentum unb Cob, fomie von
bem rurmireid?en Untergänge bes Burgurtbenvolfes burd? bie ^unnen.
(Sutftetjung unb IDeiterbilbuug ber Sage werben gefcfyilbert,

ein (Etnbltcf in bie (Quellen gcrväfyrt unb bie norbifdje tvie ger*

manifcfye Überlieferung auf ^orm unb 3 tl ^a^ unterfuhr.

„(Es ift ein (Senug, bie betveisFräftigen nnb fcfyarffinnigen 2Jusfürfr*

UUgCU 3U lefen." m. IL £au. SdjuMttufeum, 4. 3g. Hr. 6.

£eTfit10* Don (Sel}eimrat prof. Dr. IDerner. J60 Seiten.

(Sefyefret 2Ttarf J.— 3n ©riginalleinenbanb 21Tarf J.25

£eud?tenb tritt uns £efftngs barmbrecfyenbe (Tätigkeit auf literartfd?em,

fünftlertfcb/em unb religiöfem (Sebiete in biefem feinftnnigen literarifcfyeu

porträt entgegen, bas aus ber ^eber eines unferer beften Kenner ftammt
unb in lebensvoller Darftellung tveitefte Kreife mit £effings IDerFen unb
IPirFen vertraut 311 machen fid? bemüht.

F)ehmcb VOIl Kleitt Ponprof.Dr.fj.Hoettefen. 8M52S.
mit einem porträt bes Sinters. (Se^JlTarf }(.— (5eK Vflavt \25

„Derfaffer gehört feit langem 3U ben be)ien Hennexn unferes großen

Dichters .... Vit in jeber l^inficfyt von tiefem pfycr/ologifd?en Der*

ftänbnis nnb feinem äftfyetifcfyen (Empftnben getragene Darftellung fei

hiermit allen ^reuuben unferer Literatur auf bas tvärmfte empfohlen."
£afcifd?e Sdjulseitung, 2\. Vey 1907.

('
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Hedjte Hälfte bes Kefylfopfs 2Ius S ü 1 1 e r 1 1 n , Cautlefyre. Kefylfopf von rechts nad) Itnfs.
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Syxad}*, Ctteratur, Ifunft

Grundriß der (ßusikwissensebaft Von prof. Dr.

phil. et. mus. f}ugo Htemann. 8°. \60 Seiten.

(Sefyefiet ZHarf 1[,

—

^n 0rtginallemenbanb ZHarf J.25
(Ein phänomenales 2Süd?lein — auf \ 60 Seiten eine 3ufammenfajyenbe,

in beuumberungsroürbiger ÜberficfytlicfyFeit aufgerollte Darftellung ber

gefamten Iftuftfnnffenfcr/aft, eine (E^yHopäbie r>on nie bagen>efener Kon*
3entratton eines ungeheuren Stoffe unb ^oeen^ebietesl Der berühmte
£etp3iger UtufiFgeleljrte befyanbelt in biefer feiner erftaunlicfyen 2lrbett

oen gan3en Komplex r>on IDtffenfcfyaften, bic btenenb ober felbftftänbig

in tfyrem §ufammenfd)Iu§ bte mobeme HTufiFmiffeufd^aft bilben . . . .

Reiben, IHufifer nue ITTufiffreunb, fann Hiemanns (Srnnbrig ber ITtuftf*

tutffenfcfyaft als ein Bucfy r>on ftarfem Bilbungstsert nicr/t roarm genug
empfohlen werben. ßamburger riadjricrjten, Hr. 30, 1(908. $. pf.

B$$tbOV£ll# Ponprof. Dr. Ejerm. Sveiii. von ber pforbten.
8°. \5\ S. VTixt einem porträt bes Künftlers von prof. StucF.

(Seiftet ZTCarf \.— ^n ©riginalleinenbanb Vflaxt \25
„(Einen 2£>egtr>eifer 31: 23eetl]or>ens runftlerifdjer unb menfcbjtd/er (Sröße,

möchten trur biefes roftlid?e fleine Wext nennen. (Es ift r>on einem ge«

fcfyrieben, bem es ernft ift mit ber Kuuft unb ber es r>erftanben, Beet*

fjor>ens tttanifcfye (Sröße 3U trmrbigen. Der £efer ftnbet 171er nid?t nur
eine treffliebe (EfyaraFteriftif biefer gewaltigen perfönltcfyfeit, fotrue eine

!ur3e (Er3ärjlung feines £ebens, fonbern t?or allem eine wertvolle <£in<

fül^rung XU feine IDerFe." Die 3nftrumentalmuftf, Hr. \0, 8. 3af}r<j.

flÖ0|att* Von prof. Dr. fjerm. ^reify. von ber pforbten.
8°. ZITit einem porträt bes Künftlers t>on J)orts StocF.

(geheftet 2Tüarf \.— ^n ©riginalieinenbanb ZTCarf \25
(Sau3 älmlid^e Aufgaben true in bem Beetfyoüenbucr/e fyat fid? ber

Derf. fyter geftcllt. Ziehen einer f'nqen Scfyilberung con Ifi^arts fd?icf=

falsreicfyem Sehen ftnbet ber £efer fyter eine (Einführung in beffen größte

IPerfe. Stets ift bie Darftellung burcfybrungen von bem Streben,

Stuart nid}t als Klafftfer betminbern 311 lehren, fonbern il]u als Künftler

unb UTenfd? uns möglicfyft nafye 3U bringen.

Kefleriou unD i5rcd}u?ta, bes Stalles. Jius Star Fe, pr/Yfifalifdie mufiflebre.



EX@33£S3] Doifstturtfcbaft uttfc &üv$cvtxmbc mngTxry.p

Btsmartf, 3ud}id}mud? pon 3runo £}erou£. 2Ius : llnferc rcligiöfen (£r3iefyer.

DoIfstPtrtfc^aft unb Bürgcrfunbe

VolkswtrtTcbaft und Staat r>cmprof. Dr. <l Ktnber*
matm 8°. J28 5, (ßet>. ZK. J.— ©rigmalleinenbb. 21t J.25

Die tfyeoretifcb/e unb praftifd?e Befyanblung biefer VO ecfyfeltrurFuug

gehört 3U einem ber rpicr/tigften (Sebiete ber allgemeinen 23ilbung; beim
trur muffen ftänbig 3U biefen fragen Stellung nehmen, fei es von
Berufsmegen ober 3tr>ecfs Ausübung ber bürgerlichen pflichten, in

Parlament unb partei forme fonft in ber (Öffentlicr/Feit. — „tXMcr/es ift

ok Stellung bes Staates 5m: Dolfsu>irtfd?aft im £aufe ber 3arjrrmnberte?

XPie arbeitet bie Dolfsrtnrtfcfyaft mit an ftaaüicfyen fielen im allgemeinen

unb fpe3tcIX im (Etatstuefen. tPelcfyes ift anberfeits bie ITiitrüirruug bes

Staates an ber üolfsmirtfcr/aftlid?en Cätigfeit entmeber bireft burd?

(Eigenprobuftion ober inbireft im XDege allgemeinen (Drbuens unb
pflegens, fomie burd? rförberung ber ei^eluen Stäube." Dtefe ^ülie

Dort fragen rr>irb fyier in hxappzn, großen §ügen r>on einem euirjeit'

liefen (SefidjtspunFte aus befyanbelt.

Politik* Von prof. Dr. $v. Stier-Somto. 8°. 1(70 Seiten.

(Sefyeftet VTiaxl \.
— 3n ©rtcjinalletnenbanb ZITarf \.25

liefen nnb §mecf, Rechtfertigung unb typifcfyer XPaublungspro^eß

bes Staates, feine natüxlidien unb fittüd/ew (Srunblagen mit tynbltcf

auf geograpfyifcfye £age, ^amilie, (£f}e, ^rauenfrage unb Dölferfunbe.

Siaatsgebiet, StaatsrolF unb Staatsgewalt mit ifyrem reid?eu 3n^a ^,
Staatsformen unb Staatsperfaffungen merben geprüft unb gemertet.

„(Eiue^uubgrube r>ou unentbefyrltcr/eu, aHgemeut'politifc^enKeunfniffeu,

biz baburefy an IPert gewinnen, ba$ alle feine Darlegungen ebeufo

leidjtüerftäublicr/ gefaßt fiub, wie fie miffenfcr/aftlid? tief begrünbet finbl"

Hegierungsrat profeffor Dr. #• £0$. preufj. Derroaltungsbl. 3g. 28 Ux. 4J.



{E&2£E9X0 Voltsxvittfäaft unb #üv$evhinbt
|
D^KaCEBXO

Ccigerplaft <g>axiu<Sams. Deutfd7=5übtveft^Ifrtfa. 2Ius paff arge, Snbafrtfa.

Unsere Kolonien* Von VOxxtl Cegationsrat Dr. £;. Sdjttee,

£>ortragenber Rat im Kolonialamt. $6 Seiten,

(geheftet JTTarf \.— 3n ©riginaüeinenbanb Vflaxt \25
Durcfy langjährigen ^Xufeut^att in unferen Kolonien nnb nermöge

feiner leitenben Stellung im Kolonialamt ift ber Derfaffer befonbers 51a

2Ibfaffung einer allfeittgen Darfiellung in nnrtfcr/aftlicfyer, etrjno*

grapf}ifcb/er nnb t>ern?altungsted?nifd?er £jtnfid?t berufen. Der

erfte allgemeine (Eeil gibt einen 2Ibri§ ber (Sefdn'cfyre ber (Erwerbungen

fomie zinzn Überblick über £anb unb £eute, bie mirtfdjaftlid/e (Ent«

widlung unferer Kolonien, ifjre Bebeutuug für bk Dolfstrnrtfcfyaft, über

Dermaltuug unb Hedjtfpredjung fomie bie £ätigfeit ber IHiffionen. Der

3it>eite Seil befjaubelt bk emjelnen Kolonien in erfter £inie com mtrt«

fcfyaftiidjen (Sefid/tspunft unb ftüfet fid? auf 3ut)erlä§lid?es, amtliches

UTaterial über bm gegenwärtigen Staub ber Befieblung unb plantagen*

ttnrtfcfyaft, bes Bergbaues, bes fjanbels, ber (EingeborenenprobuFtion,

bes €ijenbabnbaues, ber $inan^n unb ber Dermaltungsorganifatton

bes Scrm^gebietes.

Die Deutsche Reicbsverfassung* r>on <Seii. Xat prof.

Dr. p^ 3orn. 8°. \2\ 5. (Sei}. ZK. \.— 3" ©rigb. Hl. \25
„Die r»orlicgeube gern einnerftänb lief? e Schrift bes tjeroorragenben

Bonner Becfytsgelefyrteu madjt ben £efer in Ietcf?tfagltd?cr Flarer unb

prägnanter Darftellung mit bem liefen ber beutfcfyeu Hetd?sr>erfaffung

bdannt . . . 241s unllfommeiie Beigabe ift bem fefjr 3U empfehlen*
ben, Dom Derlage r>or3ügltcf? ausgeftatteten unb preiswerten 5cr/riftd?en

ein fu^er Überbltcf über bk Literatur bes Heid?sftaatsred?ts angegliebert."

£iterariftf?es gentralblatt, l?r, l, H908.
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Vollsxvivtfcha\t unb 33ürgerftut&e [DCSXSESiau.K:rc:rac.rjn

UllSer* Gerichte unb it^ve Heform.' Don prof. Dr. VO. Kifc%
8°. \7J(5. (geheftet ZHatf ](.

- 3n ©rtcjinalteinenbanb Vflavt \2o

„<£in prächtiges Bücfylein, bas tiefen uub 21ufgäbe innerer

(Sendete gemeinüerftänblid? barftellt uub 3U beu Heformfragen in fo

trefflicher, über3eugenber unb fad>licfyer tDeife Stellung nimmt,

ba$ idi es im ^ntereffe bes 21nfeljens unb bereu (Drgane gerne jebem
D eutf cfyen in bit fyanb geben möchte." Das Xtd}t. nv. \\. ^os.

Die moderne ©roßftadt xittb Xftce fatalem Probleme.

Von prbatbo3ent Dr. 21. rDeber. 8°. J^ Seiten.

(ßetjeftet 2TJarf ^— 3n ©riginatleinenbanb 2TCarf \25

„Das üorliegenbe Büchlein ermetft ftd? als !lar unb feffelnb gefcfyriebeuer

^ür/rer burd? bie (Srogftabtprobleme. Der Derfaffer füfyrt ben £efer

burefy bas Familienleben uub bie tDolmungen ber (Sroßftabt, befpriebt

bie ilrbeitslofigfeit unb (Sroftftabtarmut unb fcfytlbert bie 2lufgabeu, bie

auf bem (Sebiete ber Dolfsbilbung unb DolFsgefelligFeit noef? 3U löfeu

finb. Die Darftellung ift ftreng objeftir», £icfyt unb Sdiattm finb ge*

recfyt verteilt." Dr. 3. mofes 5mannt)cim.
geitfdjrift f. Ser/ulgefunbbeitspflege. Hr. 5. X908.

Der flßittelttand unb feine rt)irtfct]aftIict]eCac3e. Don Syribifus

Dr. 3. IDernicFe. 8°. \60 Sexten, (geheftet Vflavt \.— ?>n

©riginalleinenbanb Vflavf \25
Die politifcfye unb nnrtfcr/aftlicfye (£nttr>icflung Deutfcb/lanbs in btn

legten 3arj r3 efynten l\at uns immer flarer erFennen laffen, von wie r/ol}er

23ebeurung für bas StaatstDorjl bie (Erhaltung unb ZTeubilbung eines

gefunben tflittelftanbes ift. 3n biefem 23änbcr/en rperben nun ftreng

facfylicfy alle jene fragen erörtert, biz 3um Derftänbnis biefes u)id?ttgen

unb intereffanten Problems erforberlid? finb.

3 n halt: I. Die £age bes Xrtittelftanbes. II. inittelftaubspolitif: tnittelftanbs»

forberungen. Der Kampf gegen bie tüarenbä'ufer unb Konfumoereine. öefä'r/iguugs*
nad?tr>eis unb ^unftrt>efen. Das Submifftonstüefen. ^abrif unb £)anbtrerP. Unlauterer
tDettbetserb. III. Die mittel ber Selbsthilfe: ^ottbilbungstoefen. <Ben?erbIicfyes <Se*

noffenfcfyaftsiüefen. Rabatt* unb Sparoereine.

Die Frauenbewegung in ifyren mobernen Problemen«

Don Helene Cange. 8°. J50 5. (5rfj. 7X1. \.— (Seb. tfT. \25
„VOex fid) flar rperben null über ben organifd?en §>ufammenl]ang ber

mobernen (fraueubeftrebungeu, über bk man fo leidet, je nadf 3ufäüigen
(Erfahrungen^ r^ier 3ufttmmenb, bort t?erbammenb, urteilt, ofme fidj 3U
pergegenmärtigeu, ba% eine bie aubere porausfe^t, eine mit ber auberen
in bzn gleichen legten Urfacfyeu 3ufammenflie§t ... ber greife 311 biefem
inhaltsreichen, treffltdp gefcfyrtebenen 23ud?e."

<£lifabett) <Snaucf^üt]ne. Schale Kultur. Desember J907.
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C&ÜSSSD8D I <5efd?id?ie nnb <ßeo£rapl?ie
£}

Siegel bes Königs Sargon I. 2lus IPincHer, Pie babvlonifcbc (SciftesFultur.

<ßefd?td?te unb (Seograpfyte
Grund^ücje der Deuttcben Hltertumshunde* Port

prof.Dr.i}.t>.5tfd}et\ 8°. \60S. <£>et\.m.\.— Jn ©rtgbb. \.25

§um erftett tftal mirb rjier t>on berufener Seite bte Kultur ber

Deutfcr/en Dor3eit auf arcfyäologifd)=etrmograpr|ifd}er (Srnnblage unb im
gufammenfyang mit ber europätfcfyeu von ben älteften Reiten bis 311m

Ausgange bes UTittelalters gefdn'lbert.

3nt)alt: (Duellen. £anb unb Ccute. 2lnfieblung. £}aus unb (Seräte., Kleibung nnb
Körperpflege. Kulturpflanzen unb Haustiere. <£ffen unb {Erinfen. Öffentliche Der*

l)ältniffe. Familie. (Setrerbe unb £)anbcl. Unterhaltung unb ^eluftigung. (Sötter»

glaube un'b (Sottesbienft. geitretfjnung. Krtegsroefen unb £ert>affnung.

Die babylonische 6eifteskultur in ifyren Bedungen
3ttr Kulturentuncfluncj b. 2Tfenfct}t}eit Von prof. Dr. I}. Wind ler.

8°. \56 Seiten. (Seiftet ZITarf \.— (Sebunben 21Tarf ](.25

„Das fkine JPerF befyanbelt bie ^ülle von UTateriaf, mie mir es nun«

merfr 3111* altortentalifd?eu IDeltanfcr/auungslerfre befirjen, in übcrfid?t*

lieber unb 3ugleid? feffelnber IPeife; es mirb jebem £cfer, ber ftd? für

biefe fragen 3U iutereffteren begonnen rjat, ungemein nüfjlicr/ werben."

C. XX. Horbbeutfcrje allgem. Leitung. Hr. 287. 1908.

{ßobammed und die Seinen. üonprof.Dr.fj.Hcrfcn-

borf. 8°. }58 S. (Sek. Z1W. \.— 3n ©rigmalteinenbb. IUI \25
„Unter bm in jüngfter geit fiefy mit erfreulichem ^ortfer/ritte mehren*

ben Darftellungen ber islamifd^en Anfänge für meitere Kreife nimmt
biefes 23ud? eine gait3 rjercorragenbe nnb befonbere Stelle ein.

(Es ift ein Derfucr/, bie fc^ialeu, kulturellen, nnrtfcr/aftlidjen, politifer/eu

nnb inbirj>ibueüen (Sruublagen bes begtnnenben 35mm sufammen«
tjängenb 3U r>erbeutlid?en. 3n füe§enber Darftellung, bie bk £e!türe

bes 23ucr/es 311 einem mirflicr/en (Senuffe geftaltet, merbeu rjier bie

Bertolte ber t>erfd?iebenen islai&ifcfy'en Quellen 311m erften XTTal in gc«

brängter, aber burcr/aus erfer/öpfenber IDctfe 3U einem farbenreichen 3ilbe

geformt." H. ®^tv. Wiener gtftfärift f. b. Kunbe b. Ittorgenlanbes 8b. XXI»
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rag i^^j-^j tRon

|
(Stfcfyicbtt unfc (ßeogvapfyic

6isfeit und Urgeschichte des flanschen* r>on

prof. Dr. 3. pofyltg. 8°. 1^9 Seiten mit 3at?lr. 21bbübungcn.

(ßdjeftet JITarf J.
3n ©riginaUeinenbanb ZTCarf \25

„(Ein Silb bei* präl]tftortfd?en <EtS3ett [teilt ber Dcrfaffer üor unferem

(Seifte auf, une es fiirjjer unb ctulcitcfyteuber bem £aten tüorjl feiten

geboten nnirbe .... (Hinfad? im Stil unb bod? auregeüb genug, um
felbft ITCenfdjen, bte fid? auf biefem (5ebiete ber XPtffenfcbaft fremb unb

unbefyaglid? fühlen, feffeln 31t Tonnen "

H. ITT. Sdmle u. I?aus. \6. 3 cl *? r9- \%* ß»

^elsboben mit (Sletfdjermarfen. itus pofylig, €is3ctt unb Urgefd?irf?te bes IHcnfc^en.

Du Polan>Ölfeei% Von Dr. f>. Byljan, 2tbteilungst)or*

franb am ZTCufeum für Dölferfunbe, fjambura. 8°. ^60 Seiten

mit 3afylreid?en Zlbbilbungen. <Sefy. 2TT, \£- ©riginallbb. 2Tt. \25

inmitten einer eigenen £Delt fyabeu fid? bei ben 3trrumpolaren Dölferu

jafyrtaufenbe alte gefellfcfyaftlicfye Zlnfcfyauungen nnb (Sebräucfye erhalten,

Sie uns ber Derfaffer rjter auf (Srunb langjähriger ^orfdmng unb eigener

21nfd?auung er^ärjlt. Wh lernen bk natürlichen £ebensbebingungen biefer

Dölfer Fennen, i^re fo^tale Stellung, Sitten unb (Sebräucfye, religiöfert

Dorfteüuugen, rechtlichen unb unrtfdjaftltcfyen Perr^ältntffe, IPerf^euge

unb XDaffen. Scbmucf unb Kleibung, IPormuug unb Derierjrsmitrel ufro.

13



(Xmrgl gegen Mc (Duraler ferner. 2lus trtacfyacecF, XHe 2Upen.

Die Hlpeil* »ort pru>atbo3ent Dr. 5. ma&iacet 8°. ^6 S.

mit 5aljlretd]en Profilen unb typifdjen £anbfd]aftsbtlbern.

(Belüftet ÜTarf J.— 3n ©riginalleinenbanb ZTCarf ^25
„(Es tr>ar Feine geringe Aufgabe, ben gemaltigen Stoff auf ^6 Seiten

3ufammen3ubrängcu, aber ber Derfaffer l\at fte glücfltdj gelöft. — Die

iDarfieltung ift fadjlicfy unb truffenfcfyaftlid? unb bod? serftänblid?, bic

Sprache Fuapp unb fdjltdjt, bod? entbehrt fte, namentlich bei ber

Sdnlberuug Iaiibrptrtfcbaftlicr?er Sdjöntjeiteu, ittdjt bie innere IPärme.

<£in ITteifterftücf gebräugter, raumfparenber (Slicberung ift bie über*

ftcfytltcfye Topographie ber 2l[peu."
ßermann Cubttng. ^ranffurtcr Reifung. Hr. 35q> J9<37.

HaturiPtffcnfd^aftcn Cecfyntf

Das ScbmarOturtum im ©erreich unb feine 33ebeutung

für bie »rtbiitmiig. Port prof. Dr. £. von (5 raff. 8°. \56 5.

mit 2\ Ceytftg. (Sei}. Zllarf \,— 3n ©rigiftalleitienbö. Vflavt \.25

„Per fdjou ruelfacr/ befyanbefte Stoff finbet fyier von einem BT c ift er

trnffenfcr/aftlicf/er vforfcr/ung eine ausge3eid?nete Flare Parftellung,
wobei befonbers biz allgemeinen fragen, forpett es ber befer/räufte

Umfang geftattet, eingefycnb berüchtigt werben."

prof. Dr. H. I?effe ((Tübingen), monatsrjcfr f. b. nat. Untcrridit 1908. Hr. 6.
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(=E3 I
2Taturtt>iffet!fci?afteit/ &<td}nit, (BtfnnbfycitsUlnc c=H=)

Befruchtung und Vererbung im Pflanzenreiche*
Von prof. Dr. (5te[en^agen. 8°. \Z6 S. mit 3J 2ibbüburtgeru

(Seiftet ZTCarf J-— 3" ©rigirtatleinertbanb ZHarf J.25

„gwei prächtige flehte 'Bändern ((Stefenfyagen unb (Sraff), für bereit

(Süte fcf/on bte Hamen ber beiden 2lutoren, bemärjrte (fad? gelehrte,

bürgen . . . 3d? wüßte feine befferen &)erfe 311 folgen §wedm 5U

UCU11CU. # glätter für 2lquarien= unb Cerrarienfunbe,

Kuberfüfier. 2lus ©raff, Scfymarotjertum.

Die Bakterien und ihre Bedeutung im prak-
tischen £eben* üon prtoatboj. Dr. % Znielje. 8°, \\6 S.

mit 3aijlr. Hbb. <Sefy Ztt. \.
— 3n ©riginalkincnbanb 2TT. \25

3^re formen, £tbzns> nnb (ErnäfyruugsrDcife werben etngefyeub be*

t^anbelt^ unb in tfyrer 23ebeutung für ben ITtenfdjen betrachtet, fowofyl als

Reifer in ber Hatur unb in ber 3rc&uftne/ wie als
v
-feiube burd? Der*

berben ber Harfruugsmittel, Krauffyettserreger ufw. €in Scr/lu§fapitel

3etgt bte XTTittel ifyrer 23efampfuug.

„(Eine fefyr gefdn'cfte fur3e §ufammeuftellurtg, bte allen, welche fidj

rafdj über bzn gegenwärtigen Staub ber 23aftertologte unterrichten

wollen, beftens empfohlen werben fann."

(D^erreid^tfdje botanifcfye geitfdjrift. Hr. U. J907.
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c=H=) STatumuffenfctyaften, Zzd}\\il, <5efunM?eitsletyre ceeb

2Ius Pannen berg, pfiege ^er §immer= unb 3aIfonpfIaii3cn.

KryptOgaitieri (tilgen, pÜ3e, 5Iediten unb ZlToofc). Don
prof.Dr.ZITSbius. \7<öS. ZTtit3aE{lr*3Ibb. (ßelj.Zn^.- <Seb.m.](.25

geigt allen Haturfreunben unb Sammlern Derbrettung, £ebensgemeiu*

fcfyaften unb d?arafterifttfd?c ITTerFmale ber Kryptogamen, bte 3ir>ar

roeniger befannt rrue bie Blütenpfüan3en, biologifd? iutereffanter unb
lerjrreicr/er finb. Das XDerfrfyen ift berufen bas

f. g. fo beliebte, fyeute

veraltete 23ud} r»on Hoßmäßler, ^lora im IDinterFleibe 3U erfe^en.

Pflege der Zuntner- und Balkonpflanzen* Don
paul 2>annenberg, Stäbr. (Sarteninfpeftor. \6S S. Zttit 3afylr.

2lbb. (Seiftet maxi \.— ^n ©riginalleinenbanb 2Tfarf \.25

21 us bem 3 n ^ a ^: €rbarten unb mifdumgen. Düngung. 23e*

gießen. 23lumenttfd?e, (Eontöpfe, pflan3enFübel. Das 23lumeufenfter.

pflan3en für bie t>erfd?iebenen 3a^res3 e^en 2C - (Enthält alles, rt>as

ber £ate unb Blumeufreunb 3ur pflege unb (Erhaltung feiner

pflau3enlieblinge rruffen mu§.

Da$ Cdettet unb fein (Einfluß auf bas praftifcfye £eben.

Don prof. Dr. <L Kaffner. 8°. \60 Seiten mit 3at?lr. Tlbb.

u. Karten. (Beiheftet Vflaxt \.— ^n ©riginaüeinenbb. 2Tfar! \25
ZXadi einer fu^eu <Sefd?id?te ber IDettercorrjerfage (ber joo jährige

Kalenber 2c), erklärt ber Derfaffer eingefyenb bie meteorologifdjeu (Srunb*

lagen ber moberuen IDetteroorfyerfage, forme trjrer ©rganifatton, unb
legt ben (Hinflug bes lUetters auf Banbel, 3n&uf*

re */ Derfefjr ufrrn unb
auf bm tnenfd]eu felbft bar.
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(EHE) ZTaturuuffcnfcfyaftett, Ced;nif, (Scfunfctyeitslctjtc (EHE)

(Eine tUYjobafterie.

Hus mietje, Batterien*

Cebensfragen. £>er Stoffrcectifet in bor

rcatur. Don prof. Dr. 5. 23. 2lEjr ens.

8°. ^59 Seiten mit Jlbbtlbungen. (geheftet

matt \.— (Sebunben ZHarf £25

„IDiffcnfdjaftltcfy unb populär 3ugleicfy 311 fdjreiben

ift eine Kunft, bie nid^t rnelen gegeben ift. 2Jt}rens

fyat fid? als ein UTeifter auf biefem <8ebkte er*

ttuefen. 2Iud? bte t>orltegenbe Schrift 3etgt bte

vielen Do^üge fetner Haren Darftettung unb
päbagogifcfyen Umficr/t. (Dirne befoubere Kennt«

uiffe Doraus3ufe^en
/
befyanbelt er bte cfyemtfcfyen

(Erfcfyeinungen bes Stoffrr>ed?fels un'b befdjretbt

bte (Eigenfd/aften, 23ilbung unb Darstellung

ttnferer Harjrungs* unb (Senußmittel. Das
Bucfy ftmn aufs befte empfohlen werben."

Cl^emiFer-^eitung J908. 28. mär3.

(Ein työdfft retcr/rjaltiges UTatertal ift fyier in

wenigen Kapiteln 3ufammettgebrängt, 3eigt fieb

aber fo flar unb r>erftäublid? bargelegt, true

bas nur 31t letfteu permag, trer fein (Sebiet auf bas Dollfommertfte

burd^brtngt Uttb befjerrfdjt. profeffor Dr. <£bmunb <D. von Cippmann.

a Die beutfdje guercrinbuftrie. ttr. 42. XKXII. 3<ifyrgang.

Der meilTcbUcbe Organismus unb feine <Sefimberf}attung.

Von ©berftabsar3t unb priuatbosent Dr. 21. nieder. 1(60 5.

mit saljlr. 21-bbtIbg. (öet^eftet 11t J.— 3n ©riginaflbb. itt. £25
„tPte Fömten trn'r unter ben 23eMngungen

unferes heutigen Kulturlebens eine gefunbl]eits=

mäße £ebenstr>etfe führen." Diefe für Jeber»

mantt bebeutfame ^rage fucfyt Derfaffer in beut

r>orltegenben Budje in folgenbeu Kapiteln

311 löfen: I. Der menfdjltdje (Drgauis=

tnus in feinem mit unbewaffneten'
2Iuge 311 erfeuneubcu 2Iufbaiu
II. Der feinere 2ütfbatt bes menfdj*

liefen Organismus. III. Der
meufcfylicfye Organismus in fei*

neu trucfyttgften $unftioneu. IV.

Kraufrjeitsurfadjen: A.KranF*
Reiten burd? Pererbung; B.

(Erworbene Kraufr?ettcu. V.

Die (Sefuuberfyaltung bes

menfd?ltcfyen Körpers.

Marchantia polyraorpha. 2lus möbius, KrYptogamen.
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<H"E> 2laturu>iffeitfd)afiett/ £ed)ntf, (Sefun&fyettstetyrc (333

OtlSere SilllieSOrgarie unb tfjre $unfttonen. Von priuat*

bc^ent Dr. med. et phil. (Ernft 21?angoiö. 8°, ca. J50 S. mit

3at|lr. 2lbb. <5efy HTar! J.— Jn 0riginalleinenbanb Vfiaxi \25

Die Sinnesorgane fiub bie 'Pforten, bttrd? tuelcfye bie ^lugeittoelt in

unfer Beunigtfein einsieht* Sie finb bie IDerr^euge nnferer Seele. Dies

erfyettt bie 25ebeutuug bes uorltcgcubeu, bte (Ergebniffe ber mobernen

^orfdntug t>erratenbeu, burcr/aus gemetnoerftänbltcr/en Buches. XTtit einer

ibürbtguug ber Sinnesorgane nnb Darlegung ber 2Se3ierfungen 3urifd)en

23et3 unb (Empftubuug werben im etu3elueu etugerjeub befyanbelt: Das
Sehorgan, bas (Serjörorgan, bas (Serud?sorgau

;
bas (Sefd)macfsorgan

unb bie £>autfinnesorgane unter befouberer 23erücffid]ttguug ber pfyyfio*

logifd?*pfycr/ologtfcr/cu Sufammenr/änge.

2IusfiU]rung einer afeptifcfyen (Operation. 2lus £i 1 Int an ns, Die mobevne Chirurgie.

Da5 HtYX>*X\$y\Um unb bie Sd|o&li4>!dten bes täglichen

Cebens. Don prit>atbo3ent Dr. Sdiufter. 8°. \36 Seiten mit

3at}Ir. 21bb. (Seit. 2TL \.— y\ 0riijinal(einenbanb lITarf ^.25

„Derf. belehrt in btefeu fed?s Dorträgen uortrefflid? über beu Bau
bes tTeroenfyftems, über bie Scr/äbltd)Feiteu, benen es ausgeferjt unb

gibt beherzigenswerte JPiufe, es gefunb 311 erhalten. Don befouberem

3utereffe fiub t>k Kapitel über bte Scfyäbeu bes (Srogftabtlcbens unb

Über Sdntle UUb (E^ternUtg." pragev niebis. tt>od?cnfd}nft. ^908. ttr. \6.
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(H=B ttaturunffenfcbaften, Zednxit <8e\xmbf)citslcf)te c=Hb

HÖTtttjcnpfyotograpfyie. (£in Knopf im oberen Ceile ber Spetferöbre.

2lus Cillmanns, ITiobcrnc Chirurgie.

Die moderne Chirurgie für gebiibete ia\h\. von <Se*

l]Ctmrat prof. Dr. JFj. Ciümanns. 8°. J60 5. mit 78 2lbb.

u. \ färb, Cafel. (Beruftet Hl. J.— Jrt ©riginaUeinenbanb HT. jt
25

„(Hin Bud? tute bas r>orltegenbe fauu ber 21uerFennung ber 2lv$te

nne ber £aien in gleichem XlTage fidler fein. (Es enthält genau fo r>iel,

als ein gebübeter £ate von bem gegenwärtigen Staub ber (£ru'rurgie

tuiffen muß nnb fotl, nnb es rann, trenn bte bartn enthaltenen ^etyren

auf fruchtbaren Beben fallen, bem KranFen nur Hutjen ftiften."

ptjil. Hinifdje rDocfjenfcfyrtft. J1908. 3. lUai.

Die vulkanifcben Gewalten der 6rde unb iEjre <&>

fdieinuncjen. Von £}. J^aas, prof. a. b. Unb. Kiel mit sablr.

Jlbbilbungen. (Seiftet 2TEarf J.— 3n (Driginalbanb ZHarf ^25
2JuFnüpfenb an bie pulfamfebeu (Eretguiffe unb (Erbbeben ber legten

3afyre werben bte DulFaue, bte feigen Quellen, bie neueften
£el]reu über bie (Sebirgsbilbuug unb bte <^xbbeben tu Fnapper

Därftelluug üorgefürjrt nnb burefy eine 2Jii3at}l 2Jbbilbungen erläutert.

einfübrarig in die Glektrocbemie, Don prof. Dr.

Sermbad], 8°. J^O Seiten mit 3afylreid]en 21bbilbuncjen.

(ßeijeftet max? \.— (ßebunben lYlavt \25
„Wix freuen uns besfyalb, ba$ ein fo rrnebttges (Jorfdmngsgebtet,

bem and} bie tedmifcfye 3nbuftrie eine retd?e (Ernte üerbauFt, im Halmen
einer populär* rruffenfd^aftlicfyen Sammlung bie ihm gebüfyreube 23erücr

i

=

fid?tiguug gefunbeu l|at. Der Derfaffer tyat es perftanben gemein*
pcrftänbltcr/ 311 fd?retbeu. Don ber Sprache ber irTatfycmattF wirb faft

fein (Sebraud? gemacht. Um fo größeres <5ewtd?t wirb barauf gelegt,

bem
: £efer bie funbameutalfteu (Sefetje r>erftänblicr/ 31t machen ....

bie jebem£efer an fyanb ^afylreid^er Flarer ^igureu einen Überbltcf

unb (EinblicF in bie neuereu Cfyeorten ber (EleFrrocbemie unb i^re 2Iu*

wenbungeu geben unb 31t weiteren Stubieu anregen."

gentralblatt
f. pfyarmc^ie unb (Efyemie. Hr. 25, IV. ^al}xqanq.
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(EHE) naturuufjettfcfyaftctt/ eecfynif, (Sefurtfcfycitslcljre (H-H)

ITlorfeapparat. 2Ius ^amadjer, £decjrapf)te unb tlelcpfyouie.

Die Glektrijität als Ekbt- und Kraftquelle*
»ort prbcttbosent Dr. p. (£t>crsl]cim. 8°. 1(23 S.tnttsa^tr, 2lbb.

(Seiftet VXaxl \>— 3n ©rigmalleinenbanb Zllarf J.25
„^eute ift bas Dermeubuugsgebiet ber (EIeftrt3ttät ein fo ewiger«

orbentlicfy ausgeberjutes, baß tpofyl ein jeber mefyr ober weniger mit i^r

in Berührung fommt. Deshalb Faun man es nur baufbar begrüben,

wenn aud} bem £aieu bind) ein fo Flar gefd?riebeues Büchlein ein

(Etnblicf eröffnet wirb nnb in großen §ügen bie (Sruubbegriffe ber

(EieFlrotecr^niF bargelegt werben. . . . Die forgfältig q,e^eid}neten 2lb*

bilbungen beleben bie Darftellung." €feftxod}etftif$e gettfääft. §eft ?, \907.

üelegrapbie und Celepbonie* »on crfegrapijcn&ircftor

unb Doscut 5» £}amad)er. 8°. \56 5. mit \\5 Jlbbilbimgen.

(geheftet UTarf {.— Jn ©rtgmallemenbanb ITIarf \.25

Diefer £eitfaben will, ofyne ^aebfenntniffe voxaus$u\e§en, bie 311m Der*

fränbnis unb 3ur £}aubfyabung ber wid?ttgfteu tedjnifdjen €iurrd?tungeu

auf bem (Sebiete bes eleFtrifdjen Had^ridjtenwefens erforberlid?en Kennt-

niffe vermitteln, insbefonberc aber in ben Betrieb bes Heid?stelegrapf}eu*

unb (Eelepbjonwefens einführen.

Unsere Kleidung und Cßäscbe m^eifeaungunb^anbet.
Von Sireltor 23. 23rie*23erlm, prof. Sdutts^Krefeib, Dr. Kurt
VO e i n b c r g * (Ojarlottenb. ca. \60 5. (5 et?. 2Tt. \.—3n (Drigb. I1T. ](.25

(Eines ber intereffanteflen (Sebiete unferes wirtfa^aftlicfyen £ebens wirb

l|ier r>on erften Kennern gefcfyilbert. "Die a^ierjenbe X)arftellung füfyrt

uns burd? bie Hiefcnbctriebe unfercr erftcu KonfeFttonsftrmen, unb 3eigt

uns 3"buftrie unb Heimarbeit am IDerFc, bie 2lnfprüd}e bes mobernen
ineujdjeu unb bie £auneu ber XTTobe 311 beliebigen.
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|

Wertvolle <3c)diexxtxvcvte r=HS7£i@x=3

Hus den üagen Bismarchs* poiitifd?e %fays t>on

(Dtto (Stlbemetfter. herausgegeben i>on ber literarifd)en

(Sefellfcfyaft bes Künftlert)ereins 23remen. (5ro§ 8°, ca. 2^0 S.

mit einem Portrait (Silbemeifters. (Sefyeftet ca. IMavt <{.—

^}n (Driginalleineubanb ca. Zfiavt ^,80

2Iusge3eid?net burefy bie (Silbemeifter ftets eicjcfte HTeifterfcfyaft ber

Sprache unb ben 3beeureid?tum bes 3ttbalts reifet fid? biefe publifatiou

rrmrbig feinen bereits peröffeutlid^en <Effays unb Überfe^ungeu an. Die

2luffät$e atmen ben (Seift jener großen §ei't, ba Bismarcf bas Deutfd?e

T&eia) begrünbete unb nad} innen ausbaute, unb es ift ret3r>oll 3U fernen,

une fiefy bie gewaltigen rr>eltgefdn'cr/tlicr/eu Begebenheiten in einer fo

r?err>orragenbeu unb eigenartigen perfönlid?Feit trne (Silbemeifter fpiegelu.

ills rpertüoüe Dornmeute 311t §cttgefcfyicr)te ruerben besfyalb biefe 2luf--

färje namentlich ber jüngeren (Scneration rrnüfommen fein.

Detlttcbe KaifercjeTcbicbte m ber Seit ber Salier unb

unb Staufen. Von prof. Dr. K. ^ampe. 8°. ca. 2^0 Seiten.

3n ©riginalleinenbanb ca. ITiaxf 5.20

IVtnn irgenbrpo, fo fehlte in ber (Sefd?tcrjte bes bcutfdjeu ITfittelafters

bei überreifen (Ein3elforfdniugcu eine fnappe unb 3ugleicr/ lebenbige

Darftelhtng. Diefe £ücfe mill bas rorliegenbe IDerf ausfüllen. (Es

fürjrt ben £efer auf bie ^öf}e bes beutfd?eu Mittelalters in jene Reiten,

bie nod? rjeutc wie tpeuig aubere bie pfyantafte 311 feffeln vermögen, in

bie (Tage ber erften Salier, bes 3nüef*tturftreites, Barbaroffas unb ^rieb*

rtd? IL Unter tr>ettgel]cuber Berüifficfytiguug ber (Sefamteutmicfluug

unb ber befttmmeuben. ICulturerfd^ciuungen wirb überall ein ftarfer

Hacfybrucf auf bas perfönlicfye gelegt, ^ür bas eigene Stubium rr>erbeu

bem £efer ftets bie rrncr/tigften Quellen unb bie neuere £iteratur an*

merFungsmeife mitgeteilt. So rrnrb biefes 23ud? allen £efyrern unb
Stubicreuben ein treuer Berater fein, barüber hinaus aber ein £efebucr)

für weite Kreife, bas geeignet ift in bem heutigen (Segenmartstreiben ei»

was von bem tiefinnerlicr/en 2luteil rrneber 311 erroeefen, mit bem unfere

Pater fid) in bie vergangene §eit Deutfcb/cr Kaifert}errlicr/?eit rerfenften.

Gescbicbte der Vereinigten Staaten von Hmeriha*
Von prof. Dr. paul Darmftaebter. 8°. ca. $0 Seiten.

2n ©riginaüeinenbanb ca. JITarl 2.80.

(Eine Überfielt ber polittfdjen, rrnrtfcr/aftlid?en unb ^ialeu (Eutrrucflnug

ber großen transatlautifd?eu Hepublif r»ou ben erften 2(ufängen angel*

fädrfifcfyer Kolonifatiou bis 3ur (Segenmart, unter befonberer BerüdS
ficfytigung ber n>id)tigfteu Probleme auswärtiger unb innerer politiF.

3>ur (Erleichterung eingefyenber Stnbieu ift einem jeben 2lbfdmitt eine Über*

fid^t über bie rrucfytigften Quellen unb Darftellungen beigefügt.
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tnariant]ill. llus paff arge, SüfcafriFa.

Südafrika. (Eine £anbes<, Volts* unb IPirtfdiaftsfunbe von

prof. Dr. Siegfrteb paff arge, gr. 8°. 352 Seiten mit

über 50 2lbbilbungen, $ali (reichen Profiten nnb 33 Karten.

(SefdimacfüoII brofd?. ZTTf. 7.20 3n 0rigmatietnenbb. 21Tf.'8.—

„Dilles in allem genommen ift paffarges lUerf bas befte äugen*
bltcflicr/ über Sübafrifa, feine £auoes=, Dolfs* unb It)irtfd?aftsfunbc

als <5art3es gefer/rtebeue Bucfy. (Es ift ein ecfyt geograprjifcfyes lUerf im
mobernen Sinne."

mar ,$riebrid)fen, Bern. (Deutfcfye Citcratut^eitung. Hr. 3, 29. 3abrgang, X908.)

„Unter tTTitrfilfe ber neueften Beobachtungen, fotrue unter DertDertung

guter pfjotograpfjtfcfyer 2lufnarmien l\at ber Derfaffer ein überaus Flares,

auf ber £}öf|e bes heutigen IDiffens ftefyenbes (Sefamtbilb r»on Süb*

afriFa 311 entrollen nerftanbeu, bas ficfyerlid? 2InFIang finben trurb

So ift 5. paffarge true Fein anberer lebenber ttuffenfcr/aftlidjer (Seograpfy

r>orgebilbet unb befähigt, zin Fritifd?es (Sefamtbilb biefes an Bebeutung
r>ou 3af]r 3U 3afyr tr>ad?fenben (Sebietes 3U entwerfen. Da3U rommeu
ifym feine är3tltd?en Kenntntffe für bk fcfyarfe (Erfaffung ber intereffanten

antfyropologifd?eu nnb etrmograpl}tfcr/eu Derrjciltmffe ber (Eingeborenen

fefyr 311 ftatten ITT au greife 3U bem Blicke felbft, bas
tr>or>l iiicmanb ofyne Befriebtgung aus ber f^artb legen wirb.''

Unir>. = profeffor Dr. ^nft Hegel, IDü^burg. (^ranffurrer Leitung, Hr. 3\2.)

„VOix bürfen paffarges neues -23ud} als wahren Scr/at^Faftcn unb
als ^unb grübe für bte ueuefte Belehrung über SübafrtFa be*

trad^ten." Hamburger $rembenblatt, 3. llouember J907.
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0CS2CBSDE tOevtvottc <8efäie\xtwevtc. 0CSG2CHSDH

Die bildende Kunft der Gegenwart Don jofef
Str^ygorpsFt, orb. prof. a b. Untüerfität (Sra3. 300 Sexten

mit $afyve\dien 21bbilbungen. 3n 33üttenumfd]lag gel}. ZTCarf ^.

—

3n ©riginallemenbanb Vflavt ^.80

„3n fßtncr temperamentvollen, rafefy nitb feft 3ttpa<fenben 2lxt fyat

St^ygomsFi eine Heifye von (2rfd?eimtugen herausgegriffen, an benen
er djarafteuftifdje §üge ber moberuen Kunftbeftrebuugeu Flarlegeu 31t

Fönueu glaubt. SeriicFftcrjttgt finb alle <5tr>eige ber btlbenben Kunft:
2lrd?iteFtur, Kuuftgeroerbe, CDrnamentiF, Stlbfyaueret, (SriffelFunft, UTalereu

€s gefyt ein frifdjer, ftarF perfönlidjer §ug burd? bas 23ud?, eine fytn--

patrjtfcfye, begeifterungsfärn'ge JPärme, trotjbem ber Derfaffer über bte

gegenwärtigen Kunfauftänbc Fetnesroegs optimiftifd? benFt."

Prof. Dr. Hicfyarb Streiter (Beilage ber allgemeinen Rettung, Hr. \26, J(907).

„ . . . Xladi fo fielen Dithyramben unb Pamphleten ift es tDafyrfyaft

erfrifd?enb, ein Bud? über bte moberue Kunft 311 lefen, bas mefentlid?

üom StanbpuuFte bes tyftortFers aus gefd?rieben ift. St^ygomsFi Feuttt

unb liebt biefe Kunft, er glaubt unerfcfyütterlid? an ifyre guFunft, nnb
er bemuubert aufrtd/tig bie Energie unb Selbstverleugnung, mit ber fte

ifyreu fielen nacfyftrebr. Tlbev er t]at aud? einen fcfyarfen Blicf für bas

Ungefunbe unb DerFefyrte, bas überall im mobernen Schaffen ^etoortritt "

prof. Semrau in Breslau.

„Die Fünftlertfdje €r3iermug ift fo cingefyenb genmrbigt morben, ba$

fcfyon biefes Kapitel genügen trmrbe, bte Blicfe ber £et}rerfd}aft auf bas

lUerf 3U rieten/' (päbag. Leitung. 32. 3al]rg. Hr. 9).

übeodor Körners Briefwecbfel mit den Seinen.
herausgegeben von Dr. 21. Stetnberg. 8°. ca. 2^0 Seiten

mit 3a^lreid]en 2Ibbilbungen. (ßefcfymacFooll brofd). ca. Xfit 3.20

Jn (Drtginalletnenbanb VCit 3.80

Die üorltegenbe Deröffentltdpug gibt utcfyt nur ein lebensvolles Bilb

t>om Heben unferes großen Dichters unb feiner ^amilie, fonbern fte ift

aud? ein überaus intereffauter Beitrag 3ur §eit= unb Kulturgefdn'd?te

ber Hapoleouifd^eu 2lra in Deutfd?lanb. 3n fn'fd?er Unmittelbarkeit

treten uns bte IHttglieber bes Körnerfcr/eu Kreifes entgegen: ber Dater,

Sd^tllers (Jreunb, als r>erftänbnisooller Berater bes Sohnes, bie liebevolle

ITCutter, beren XPenbuugen 3utr>etleu an $va\i Hatfys Urn>üd?figFeit ge*

mahnen, (Emma, bie Sd?a?efter ufro. 3m UTittelpun!t aber ftefyt ber junge

Didier, beffeu Briefe bie DoFumeute feiner £ebensgefcr/id?te bilbeu r>ou

feinen erfteu Fiublid^uaiveu Mitteilungen an bie Seineu bis in bie letjteu

(Tage feines Fu^eu bod? reichen Dafeins. €iu prädjtiges Jfeftgefd^euF

in gefcfymacFDoller 2lusftattuug.
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SB £ürs cfyriftltcfye fyaus SB

Untere reUgtÖfeil ergeben <£ine <5efd]id]te bes ©jrtften*

tums in £ebensbilbern, herausgegeben uon prof. Lic. 23. Sc§,
2 Sänbe 3u je 280 S. mit öuctifdjmucE t>on Sruno Ejerouy.

<gefd)macft>oll brofd^. je XTTf . 3.80, in 0riginalleinenbb. je XWt^0
&anb I £anb II

üormort prof. £tc. 8. Sefe
gut^ er • © eI?- ^ai P">f. Dr. £f>. 2iolU

mofes u. b. proptj. prof. D. 3. nTdnl?olo gnungli Derart D. 31. tfmtr
3efus .... prof. D. 2lritolfc ZHcyer
paulus . . . prof. Cic-JDr. <£. Steinen
(Drigines .

Jtugufttttus

Caluin prof. Sic. *J. gtfj

/pro^'bTi.^rcwfc^cn ^cncr . . . . pfarrer D. £. GvüubcvQ
. prof. D. & Dornet Srf?iUer=<5oett)c. Konfift. prof. Dr. :K. Seil

Berni].o.Clatri,aur K H^prof. D. *[;2>«s<fd£ sdjlciermadjer ©ei). Hat profi Dr. Q). tttnt
^ran3 uon 2Iff.fi . . Prof. Dr. tK. IVcna
^cinrict? Seufe (5ufo) £ic. Dr. 0). Giemen «ismarcf .

IDiclif n. ^us Scfyulrat D. Dr. £tt66enfieg Schlußwort

prof. D. <D. ^auntöartcit

. prof. D. ZO. ßcrvnianit

Dom (5ro^er3oglid]en 23abifd]en (Dberfdiulrat, bem (Brog*

fyersoglidien £)effifd]en ZVEiniftertum unb bem (Srogl]er3oglid]en

Altenburgifcfyen Staatsminifterium ic. :c. empfohlen.

Uns 33efpred?utt£ett:

„VO'xx meinen, ba% bas 23ud? feinem Swecfe in fyorjem IHage
bienen mirb. (Es ftnb lebensvolle, feine in bzn Halmen ifyre'r

§>eit b|tneinge3eicfyuete Btlber. Wh werben 3U bm (Sroßcrt

geführt, bte in ber Berührung mit (Sott, auf bem £ebensboben ber

Heltgion ifyre (Sröße erlangten. Sie führen uns alle an bte eine

Quelle ber Kraft, 3m: Quelle roarjren £ebeus, 3ur Heltgton. Unb ba3ti

werben uufere religtöfen (Er^te^er r>ielen Reifen. (Es tft tin 23ucfy,

bas niemanb ofyue tiefe Anregung unb innevtn (Serrunn
lefen IPtrb." <Socr?r. (Die ZPartburg, XXv. 50, 1907).

„Den religtöfen ^bzalisnms unferer reifen 3ugenb 3U roerfeu unb
311 befruchten, bürfte bas üorltegertbe IPer! vermöge feiner anfpreebenben

Darftelluugen in fyorjem ITCaße geeignet fein; rtnr möchten es als t>or--

tref f 1t d? es prämtenbudj für unfere Primaner unb Abi-
turienten empfehlen/' monarsftfjrift für rubere Spulen, ttt. \2, 6. 3arjrg.

„Die ernfteften ^ürjrer auf bem £ebensrr>ege, biz bert 23li<f

311 ben Sternen emporrichten, ftnb bie großen perfönlicfyFciten ber He*

ligionsgefdn'cfyte. §u tlmen füt^rt uns „liufere religtöfen (E^iefyer."

Doifsbilbung. llv. \, 38. 3at)rg.

„IVzx btefen perfer/iebenen (2r3tel|em unb tbfreu Auslegern 3U folgen

bereit tft, mirb in eine ^ülle r>on Utt£>ergleicr/ltd?em, in zimn
Heid^um bes ftegrjaften Gebens l)ineinfd;auen, ber bas £}er3 mit ^reube

erfüllt, es aus ber natürlichen (Sebuubeul^eit unferes DDefeus ruft, es

erquieft unb es e^iefyt."

l\. W. ^€uangel. proteftantifdjer Kirdjenbote Hr. 5^ t907).
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XSO^KSZGCSrKSj {fürs ci?rtftlicl;e l)a\xs DS2II®GCX@rKS:

£cböl1$£igle» (£me (SEinfüfyrung in bie (ßrunbfragcn bes

religiös*ftttlicf]en £ebens für bte 3u9en^ un^ ^r^ 5^^unbe.

Unter ZHitarbeit t>on Lic. (Sottlieb tEraub unt) <£lfe <3ur*

fyellempfleiberer, fyerausgeg, r>on Lic. CD tto ^urljellcn.

gr. 8°. V unb 276 Sexten. 2Tfit 23ud]fcfymucf von Vft. Kunj.
3n ©riginatgefdienfbanb JTlarf ^.80.

„(Ein 23ucr/ für bte gebilbete, benFenbe, fucr/enbe 3u9ßn& *ft es 9 e *

tuorben, ein echtes (Sefd^enFbucb. ZT ad? folgern "Sud} mar fidler

ein Bebürfnis. IDir r/aben nad? allen möglichen Htcfytuugen Bücfyer

gefugt, bie bte empfuubene £ücfe ausfüllen foltten. Wie manches (Sitte

uns aud? begegnete, es tr>ar bod? nid?t ein umfaffenb gezeichneter IPeg

für bie £ebeusja^re
/

bie r>or benjenigen ITtenfcr/en ftdp auftun, bie trm

fclbftänbig unb immer felbftänbiger fucfyeu laffen unb irm in bte erften

unb oft entfcfyetbenben Kämpfe feines £ebens bringen. Da fyabcn

Lic. (Dtto Surfyellen unb feine $xau . . . . zugegriffen unb t\aben bie

„£ebens3iele" für bie erfte ^afyrt ins ^eben aufgerichtet, unb Craub fyat

innert ba3u mit ber liebeustrmrbigften ^ciufyeit unb ber Überzeuguugs*

fraft ber Koufequen3 bie (Erziehung 3um fc^ialen DenFeu unb (Empftuben

gefcfyrieben." Die d?riftitd?e n>it, j(908. Ux. 2z.

„Das 23ud? gebjt aus r>on ber mit plaftifcfyer ITTeifterfcfyaft gezeichneten

perfönltcfyfett 3 eÜ1 / bie auc
fy
m 0ßn folgenden 2lbfdmitten (XDcltanfcr/au*

ung, <£fyaraFterbtlbuug, fc^talcs £ebeu, bie Kircfye) ben befyerrfcfyenben

fjintergrunb bilbet. (2s finb bie fragen unb Kämpfe ber <Segenrr>art,

3U beren £öfung bas Bucfy als treuer (Jreunb führen will"
Die lüartburg, \5. IHai 1908.

„3 er
?

fycLbz lange nichts gefefen, rr>as mid? fo in tieffter
Seele erbaut unb geftärtt fyat. (Eine ixmfaffeube Kenntnis unferes

r/ettiigen gefellfd)aftltdjeu £ebens auf feinen £}öt}en unb in feinen

(tiefen, mit feinen £td?t* unb Sd^attenfetteu t>erbinbet fid> fyier mit
einem feinfühligen ftttlicfyen Urteil/'

Pfarrer ^oerjter. Die (Semeinbe. Sranffurt a. ITl. VII. 3 a *) r9- &*• J3.
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imruK.'irarttyrl fürs c^nftli^e $a\\s ssxsGcxrsrsrs:

Die Qleisbeit Israels in Sprud?, Sag,* unb Sidtfung.

Don prof. Dr. 3. ITTeirt^olb in Bonn. gr. 8°. VIII U. 3^3 5.

(geheftet 21Tar! 440 3n ©riginalleinenbanb Vflaxt ^.80

Die Sprud?fammlungen bes 2llten Ceftaments leben audj rjeute nod?

mit ifyren föftlicfyen, err>ig mafyren Sä^en im BetDußtfein unferes Volhs.
Deshalb trurb biefe fyftemattfcbe mit 3arjlreid?cn proben belebte (£tn*

füfyrung in t^re (Entftelmng, tyren p^tlofop^ifd^cn (Serjalt unb Fultur*

fyiftorifcr/en BiutergruLb jebem (Sebilbeten uullfommen fein.

Katholizismus und Proteftantismus in <ßefd)idite,

Heligion, politif unb Kultur. Von prof. Dr. Karl Seil in 23onu.

gr.8°. VIII u. 3^5. (Sediat WO, in®riginalleinenbb.2Ttf.^.80

<£int objeFtiüe, grofoügig 3ufammeufaffenbe Darftellung unb IDür*

bigung bes tiefen, bauernb mirFenben (Segenfatjes innerhalb ber drjriften*

fyett naefy feinen gefcfytcfytlicr/eu Urfacfyen, feiner 23ebeutung für bie Der«

gangene unb gegenwärtige ZPelt im innern unb äußeren Hzbzn, in ber

politif, ber £ebensfüfyrung unb Kultur.

Das IDerF oerbtent um fo größere Beachtung, als 3ur §eit ber Kampf
ber Kurie gegen bm IHobernismus alle an unferem (Seiftesleben inte«

reffierten Kreife auf bas tieffte erregt unb jebem (Sebilbeten dm Stellung«

narjme 3U ben ru'er befyanbelten fragen 3iir Pflicht mad]t.

Die religiöse 6rjiehun<$ des (Denschen im ßdite

feiner Cntoicflung. Von £;. Sdireiber*£Dür3burg. gr. 8°.

256 Seiten. (5ei?eftet ItlarF 3.— (ßebunben maxi 3.60

€ine mobem*cfyriftlid?e päbagogif auf bem intereffanten unb verhält*

nismägig fidleren llntergrunb ber Heligionspfycr/ologie unb Kinber*

pfyd/ologie. 2Ius bem 2Sud?e fprtdjt ber erfahrene CEr3ter^er, ber aus

eigener reicher (Erfahrung eine ^ülle intereffanten päbagogifd?eu UTate*

rials fyerbeifcfyafft unb tu auregeuber, r>ou rpafyrem 3^ ea^5mns 9 Cs

tragener Darfteilung rpertüolle Hidjtlinien für bie reltgiöfe (E^iefyung

unferer 3ugenb gibt.

Praktische fragen des modernen Chriftentums*
5ünf Vorträge von prit>atbo3ent D. 5ör[ter*5^nffurt a. m.

f

Pfarrer 3 atl]o^ Köln, prof. Dr. 2Jrnolb llTeYer^ürid?, prit>at*

^o^ent Lic. 2TiebergalM}etbelberg, Pfarrer Lic. tEraub*

T>ortmunb. herausgegeben t>on prof. Dr. I3. (ßefffemKöln.
8°. \\2S. 23rofd?. IXiavt J.80 3n ©riginalleinenbanb tflarf 2.20

„Sämtliche Dorträge fiub rjerr>orrage übe g>eugniffe ber Fritifd?

fläreuben unb 3ugleid? pofitir» bauenbm pionierarbeit moberner (Theologen."

Sitcom. („Die d?riftltd?e Welt". ZXx. 25. 1907.)
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<Euc£cns &üd)ev 5es CcfrensM 1 fc^W? 1 1*1 h n^:%rsn w

(Südens ^3üd?er bes Cebens

Ginfübrunjj in eine Philosophie des 6eittes-

lebenS* Don (ßeijeimrat prof. Dr. Hubotf <£ucfen. gr. 8°.

205 S. (ßeljeftct 21Iarf 3.80 3rt ©riginalleinenbb. 2TTarf ^.60

3n £uj:useinbb. r>on prof. t>an be Delbe in IDeimar „ 5.—
Keine Dermefyrung ber 3a^Iretd?eu lattbläuftgen (Einleitungen in bie

pl}ilofopl}ie, r>ielmet}r ein burcfyaus eigenartiges Wtxf unferes

3euaer p^ilofop^en. (Es gibt einen grofoügigcn Uberblicf über bte bis*

teerige Arbeit ber pf|ilofopr?ie, 3etgt irjre tDtc^ttgfteit Probleme auf, be*

leuchtet ifyre Stellung im <San3en bes menfd?licr/eu Z>afeins unb bietet

fo eine <Sefdn'd?te bes intteren £ebens ber tnenfcr/rjeit, an ber niemanb
vorübergehen fann, ber 3U oen pfyilofopfn'fcfyen fragen ber (Segenroart

Stellung 31t nehmen verlangt.

Der Sinn und CClert des Gebens für den flßentcben

der Gegenwart üon (Selieimrat prof. Dr. Huboif (Eucfen.

\62S. 3nBütrenumfditag 111!. 2.20 3n©riginaUetnenbb. Ulf. 2.80

2Tummerierte Cnjrusausgabe auf Büttenpapier, mit eigen*

fyänbiger Unterfd]rift bes Derfaffers. 3n £jalbfran3banb ITC. 5.60
„IDir möchten bie ausge3eidmete

/ geiftoolle tiefernfte Schrift allen

ernften Sudlern unferer &eit gatt3 befonbers 3ueignen nnb empfehlen."
Citerartfcbe Hunbfdjau f. b. et). Deutfcfylanb. Hr. 4. \7. 3al)rcj.

„So bietet benn (Eucfens — überbies mit meifterfyafter Klarheit gc=

fcfyriebenes — Sud? einen ruertoollen Seitrag 3U ber (Erkenntnis ber

ferneren Stäben, an benen uufere §eit leibet, unb 311 bereu Teilung."
mcnfd]l}eit53tele J1908. £?eft 6.

Spinoza* 5 »orlefungen r>on prof. Dr. 2t. Cumarfin. 95 5.

(geheftet ITCarf 2.— yx ©riginalleinenbanb ZTCarf 2.^0
Derf. gibt 3unäcb

l
ft eine feinfinnige Sfi33e r>on Spino3as Heben nnb

entundfelt bie (SrunbgebanFen feiner prjilofopr?ie.
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Biologie der pflanzen* von prof. Dr. mi$ula. 8<>.

ca. 550 S. mit sal^Ir. 2tbb. nacfy Photographien u. <3etd]mmgcn.

Sudtfcfynucf x>. (Sabfo IDeilanb. (Set?, ca. ITC. 7.— (Seb. ca. 211 8.—
Dtepfta^enbiologie

nimmt von 3afyr 311 3al?r

ein gefteigertes 3ntercffc

tu 2lnfprud?; aud? im
ttaturrotffeufcfyaftltcfyeu

2^p Untcrrtd^t fängt fte au,

ftrf? einen gcfid^crtenplat}

311 erobern. 2Iber für

£efyrer uub £erhenbe

fehlte ein Bud?, welches
ornte größere 2Jnfprüd/e

an PorFenntniffe 3U ftel=

leu unb ofme eine über»

mäßige ^üüe an Stoff 3U

bringen bie rpicfyttgften

unb tntcreffautefteu €rfcfyeinungeu ber

pf{att3enbiologie im Sufammfyang be-

fjanbelt. Diefe fyorje unb fdjöne Aufgabe
fyat fiefy bas oorliegenbe IDerF ans ber

^eber eines uuferer erfteu 23otanifer

geftellt. 3n lebensvoller Darftellung,

prächtig ausgefrattet, mit 3afylreicr/eu

Photographien nnb eigenrjänbigcu geidmungeu bes

Derfaffers gefdnnücft ift es für jebeu Haturfreunb
bie, auregenbfte nnb intereffautefte £eftüre, tpäfyrenb

es allen £ern*ern unb Stubiereuben als ein uuent*

ber^rltdjes £efyr* uub Hacr/fd?lagebud? bie beften Dicnfte

letfteu trurb.

Die Gritwickeluiig der Datim Don
Dr. p. (5. 23ucfcrs. 8°. 350 Seiten mit

3al]lreid)en 21bbilbtmgen. (Sefyeftet ca. 2TC. 5.80

3n ©riginalleinenbanb ca. ITC. ^.^0
(£itt folcfyes IDerF, bas ben gebilbeteu £aieu in

bem auf biefem (Sebiete fyerrfcfyenben JDirrtparr trüber*

fpred?enber IHeinungeu unb CCrjeortcu 3ured?tt|elfeu foll,

eutfprtugt einem oft geäußerten 23ebürfuts. Von feinem

£efyrer, profeffor be Dries, unterführt, fü^rt ber

Derfaffer ben £efer ein in bie fyeute im Porbergruube bes

3ntereffes fterjenbe Koutrorerfe: gucfyttDarjl u. HTutation

nnb gibt an £jaub 3afylreid?er 23eifptele aus (Eier* u. pfla^euruelt eine feffelube

Darftellung Dorn heutigen Staube ber (Ecolutions* unb Des3euben3tl)eoric.

21us rnigula,
Biologie ber pflan3en.
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D ir>^-*>o>ji n &üd}cr für 2Iaturfmurte | n i^q>q>^J1 D

Die Pflanzenwelt Deuttcblands* Von Dr. paul
(ßraebner, Kuftos am öotanifcfyen (garten in Serlitt. (Sro§ 8°

ca. 250 5, mit 3afylreid?en 2Ibbilbungen. 23rofcfyiert ZITarf 5.

—

3rt ©riginalleinenbanb VTiaxt 6.--

Dicfes \d}'ön ausgeftattete IDerf will bem Haturfreuub in auregenber

gemeinüerftänbltcr/er Darftellung alle (Srünbe unb Bebingungen flarlegeu,

bie für bte (Scftaltung unb bas DorFommen uuferer ^lora maggebenb
ftub. (Es werben bementfprecf/enb bte natürlichen Pflan3eugc[elifcfyaftcu

Dcutfcfylanbs in ifyren biologtfer/en Derfyältniffen, ifyrer 2lbl}äugtgfeit nnb

2Irtpaffung an Klima unb 23oben befyaubelt, unb wir lernen bte eigentüm*

licr/e Degetation ber XPtefen, tPälber, Dünen, UToore itnb ber fjeibe fennetu

Untere Zierpflanzen* Von paut 5- £ Seouls, ca. 250 's.

mit 5 farbigen Cafein nadi ©riginalaquarellen von Kunftmaler

IPolf^Znaage, 7 Cafein in pfyotograpfyfcfyem KunftbrucF naä)

©riginalaufnafynen von (ßeorg <£. Scfyult$, 78 pfyotograpfyfcfyen

CeftabbUbungenfotr>ie3atjlreic^en2lbbiIbungenin5cber3eid]nungs*

manier. (geheftet VTit ^0 ^}n ©riginalleinenbanb VCit ^80
Die §ierpftatt3en ftefjen daufeuben t>tel närjer als bte „milben" (Sc*

wäct/fe in IPalb unb $\nx. 3eber Spa3iergang in bte parfanlagcu,

jebe ITTugeftunbe im ^ausgarten bieten (Selcgenr^ett 31t intimen Beobacb»

tungen au gterpfta^en. Crorjbem !ennt man metft rticfyt einmal bte

Hamen ber cerbreitefteu giergewäcfyfe, gefebwetge benn ir^re allgemeinen

£ebensbebiuguugen, über bk uns bisher and} bie beften btologifcfycn

£eljrbücfyer ber 3otauif nur ftiefmütterlicr/ uuterrid/teteu. Darin will

bas txrrliegenbe IDerF tDanbel fer/affen. — Die Betrachtungen finb burcr/*

wegs fo eingefyeub gehalten, ba$ jeber Pf(au3enfreunb feine £teblinge

in allen irjren £ebensäu§erungen üerftefyen lernt 2Iucr/ werben ftc bem
£efyrer tim £}anbreicbung fein für feinen Unterricht, in bem eim weit'

gefyenbere Berücfficbtigung ber gierpfla^en namentlich in ber (Sroßftabt

mit Hecfyt in neuefter §eit geforbert wirb. Die reiche ilusftattung fiebert

bem XVexf einen fyerporragenben pla^ in ber (Sefcr/enHiteratur.

flora VOn Deutschland. (Ein ^tlfsbud? 511m Seftimmen
ber in bem (Sebiete txnlbtpadifeuben unb angebauten pflan3en,

bearbeitet r>on prof. Dr. ©tto Scfymeil unb 3- 5itfcfyert.

5. Slufl 338 2lbb. o^ S. 3n £eimx>aub geb. ZTEarf 3.80

„Durcfy ifyre Dollftänbigf eit nnb Überficb/tlicfyfeit, fowie
burd? bie üortref fliegen 2Jbbtlbuugen r?erbteut bte ^lora
3weifellos als eine ber braucfybarften unb beften 2lnlet =

tungen 3um Beftimmen ber fjeimatlicr/en pflan3eu be3eicfynct

3U Werben." Bot. gentralbl. 1906, Hr. 23.

Das Bud? ift auf bünnes, aber feftes papier im Cafct/eu«

format gebrückt, fo ba§ es auf (Erfurfionen leicht mitgefürt werben ?anu.
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.Sctyo'nftes (ßefc^cttE fiitr tfaiurfreitnbe!

CebrbUCb der Zoologie 5ür alle Sveunbe ber rcatur.

Unter befonberer 23erücfftd>tigung biotogifd]er üerljältniffe be*

arbeitet von prof. Dr. 0tto Sd]metl. Hut 30 mehrfarbigen

unb stDCt einfarbigen Cafein, forme ^86 Cejrtbilbern nad)

©riginal3eid]nungen. 20. Auflage. XII unb 555 Seiten. 3n
£eimx>anbbanb Zfiavf 5.— ^n eleg. (SefcfyenFbanb UTarf 6.50

Ccbrbud) der Botanik» Unter befonberer Serücfftdtfigung

biotogifdier £>er£}ctltniffe bearbeitet von prof. Dr. ©tto Sd]meil.

ZTJit ^0 mehrfarbigen unb 8 \d}voar%en Cafein, foune mit \70
Cejrtbilbem. 2\. Auflage. XII unb 52\ Seiten. y\ Ceinvoaub*

banb VTiavi ^.80 Jn elegantem (5efd]enfbanb HIarf 6.

—

„Scr/tneil k\at bamit
ein IDerF gefcfyaffeu,

bas in jeber fjtn*

ficfyt üollfommeu
auf ber £jöfye ber
§ettfte^t.manFamt
Feine ber Funftooll unb
ftreng logtfd? bis ins

einzelne geglieberteu

Darstellungen lefen,

ofyne baoon ent^üeft

^u fein . . . h\v$
f
bas

SdjineüfäelüerF ift

einlud), bas eigentlid?

Feinen Konkurrenten
rjat; es ift bas £erjr*

bud? ber BotaniF. Da$
ifym ber (Erfolg nicfyt

fehlen Fann, ift uns
getrug. UTöcf/te recfyt

balb allerorten „ber
Scr/metl" Eingang
ftnben. (Es mürbe bann
bas 23ilbungsmoeau

unferes gefamten Dol»

Fes eine fjebung erfahren unb bte Veröffentlichung jener trmnberüolJen

23üd?er mürbe 3ur nationalen Hat" getrfdjrift für rmrroffopte nt. \2.

„Das „Cerjrbucr/ ber 3otamf" t?on Scr/meil ift bas befte, bas mir
bis je^t oorgelegen rjat."

Dr. Cuerffen, prof. ber Sotanif, Direftor oes Botan. (Sartens in Königsberg i. pr.

Sei&e Sätt&e ftn5 in meljr als 100000 (Eyemyt. vcvbvcitttl
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Cebrbucb der allgemeinen Botanik* Von cßuftau

Jtnbers. gr. 8°. ca. <{60 Seiten mit safytreidjen 2lbbilbungen.

(Sebeftet ca. JTÜarf 3.20 (Sebunben ca. IHarf <*.—

Die tüicfyttgften £ebensr>orgänge ber pflai^eu werben au ber fyinb

3arjlretd^er 2lbbtlbuugeu erläutert, {Theorien mir rr>o unerläftltd? fyexan--

ge3ogen, überall aber bie ^ülle 3ufammenf?ängenbcr Catfacr/eu
in flarer, morjlbifponierter IDeife berjanbelt. (Eine tr> e r t r o 1 1 e £r *

gän3ung 3U ben Sd?meilfd?en £erjrbüd>ern.

Gxkursionsbucb jum Studium d* Vocjelftimmen,
praftifd^e Einleitung 3um 23eftimmen ber Dögef nad\ ifyrem

(ßefange r>on Dr. 2Urr>in Doigt. ^. Dermefyrte unb Derbefferte

Auflage. 3\2 Seiten» 3n biegfamem £e\nenbant> Zftaxt 3.

—

Das norltegeube Bucfy foll ben Haturfreunb vertraut machen mit bm
cfyarafteriftifcfyen XPetfen bes Dogelgefanges. (Es foll Ifyti befähigen, aus

bem (Sefange auf bte gefteberten Säuger uuferer IDälber unb ^lureu

3u fd?lte§en, bte teils fjodj fit ben £üftert, tu ben JDipfelu ber Bäume,
ober bem DicFicfyt unb ben Büfcfyen ifyr &ieb erfdjallen laffen, orme bem
£aufd?er 3U <Seftd?t 311 fommen.

KunTt- Und Vogelcjefang in it]ren u>ed?felfeitigen 23e*

3iet}ungen Dom rpiffenfcf)aftlid|en Stanbpunfte beleud]tet von

prof. Dr. 33ernt}. ^offmann. 8°. ca. 232 S. mit 3ai}lr. ZXoten*

beifpielen. (5er]. ca. VCl. 3.60 3n <35rigtnaIIeinenbanb ca. 2Tt. <{.
—

-

2Juf (Srunb nat|C3u 25 jähriger ^Beobachtungen unb etngel|enbfter

Uuterfucr/ungen ift btefe für ben ITTenfcr/en unb 2lft^etiFcr, Haturmiffeu^

fcfyaftler unb Haturfreunb glctcrp bebeutfame, gruublegenbe Arbeit ent=

ftanben. Sie befyanbcft in einem erfteu Ceti bte Kuuft im Dogel*

gefang unb verfolgt in einem 3tr>eiten ben (Einfluß ber Dogelmufi! auf bie

menfcfylidje Kunft rom Anfang bes ^3. 3arjrfmnberts bis 3ur (Segempart.

Dr. 6* Zerneckes Ceitfaden für Hquarien- und
Cettatienfreunde* 5ür bie 3u>eite Auflage bearbeitet von
Xfia^ fjesbörffer, Berlin. X>ritte uermefyrte Auflage von
<£. <£. Ceonljar&t. mit 2 Cafein unb J85 Stbbitbungen im
Ceyt. ^55 Seiten. 33rofd|iert ITiavt 6.— (Sebunben ITfarf 7.—

„Diefer £ettfaben 3eidmet ftcfy r>or allen anberen ärmltcr/en IDerfeu

baburcfy aus, ba% er in fnapper überftcfytlicfyer ^orm alles bas bringt,
u>as jebem Beftrjer eines Sü§= ober Seewafferaquartums
nnb eines (Terrariums 3U roiffen nötig ift, um ifm r>or Der*

lüften 311 bewahren, tubem er tu allen fragen 5tr»ecf ntägtgfte unb tat*

fäcfylicr/ erprobte ^urocifuugert gibt." zxatux unb §aus. \. &bv. ^908.
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Die moderne Physik 3lye<Entvo\dl\mQ.Von£.poincaxe.

Übertragen von priuatbo3ent Dr. 2X1. Brafyn. 8°., 260 Seiten,

(Seiftet TXlaxt 3.80 ^n ©riginalleinenbanb TXlaxt 4^0
„Der bekannte fran3öfifd?e (Selefyrte füfyrt bem £efer in feffeluber,

leicht üerftmtblicfyer Parftelinng tin lebenbiges Bilb ber heutigen
prjyftfalifcr/en 2Infd?auung r>or. (Er befprtd^t bte <8enautg!ett ber

ITTeffuugen, bte (Srunbgefe^e, bte guftanbsänberungen, bte osmottfcfye

unb bte 3onentl]eorte, bte (Entwicklung ber brafytlofen (Eelegrapfyte, bte

Habtoafttrntät, bte (Eleftronentfyeorte unb bte neuen 2Infd}auungen über

bie Befcfyaffenfyeit bes Stiers.'
1

2i™M. poiYterf?nifdfes 3oumai. §eft \7. 1908.

Die 6lefetH|itat Von prof. C. poincare. Überfefet dou
Dr. Kaläfyne, prof. a. b. tecl]n. I}od}fd}uIe in Dansig. gr. 8°. 260 S.

(Beiheftet ca. 2TJarI 3.80 ^n ©riginalleinenbanb ca. ZHarf 4^0
3n ber feffelnbeu, bem ^rat^ofen eigenen eleganten Sd?reibwetfe erhält

In'er aud? ber mit ben (Srunbiagen ber (EleFtrt3ttätslel]re weniger per*

traute £efer eine grofoügtge ^ufammenfaffenbe Darftellung ber wicfytigften

(Errungenfcfyaften biefer IPtffenfcfyaft unb irjrer 2Inwenbungen.

Die neueren forschun<jen auf dem 6ebiet der

eiefetri^itat und ihre Hnwendüngen* (Semeinper*

ftänbLbargeftetItD.prof.Di:.KaiäI]ne.gr.8 .28^5.mit3al][r.2tbb.

Srofcftert Vflaxt i^O ^n ©riginalleinenbanb Vflaxi ^.80

„Durcfy biefe com (Einfachen 311m Kompilierten anftetgeube (Entwirfhing

wirb ber £efer bequem nno fidler 3U beu rjöcr/fteu (Sipfelu ber moberneu
€leftri3itä^slerfre rn'uaufgefüt]rt. ITTöcfyteu red?t r>iele bas gebiegene

• IPerf 31t ifyren Stubieu benutzen."
2tus ber Hatur. £?cft I, IV. 3a!}rgang.

Physikalische flÖUSUÜebre* (Eine (Einführung in bas

JDefen unb bie 23ilbung ber Qlöue in ber Jnftrumcntalmuftf

unb im (5efang. Von prof. Dr. §. Starfe. 2^0 Seiten mit

3atjlr. 2Jbbitbg. (Seiftet IXlad 3.80 (Sebuuben IViaxf ^.20

„So eutfpricfyt zin VOttt wie bas üorltegenbe, bas eine

Deretntgung ber naturwtffenfcf/aftltd?en wie äftfyettfcfyen Xl!uftFIcl]re einem

allgemeineren Kreife 3ugängig macfyt, bireft einem 3ebürfuis. tyer

werben bte Befprecfyungen audf !omplt3terterer aruftifd?er (Erjd^ctuungeu

p^Vfifaiifd^er 2lrt aügemetnr»erftänbltd? burcfygefüfyrt. (Eine große 2h\*

3afyl von 2Jbbilbungen beleben bte £eFtüre unb erletd)teru bas Der»

ftänbnis btefes aud? äußerft gefälligen unb empfehlenswerten Buches,

bas jebem (Sebtlbeteu unb tHufiffreunb willfommen fein wirb."

Deutfdje 3nj!rumcntenbau*gcitung. Hr. \9, IX. 3al]rg.

( inr

32

C <S. Haumann, £ctp3tg.



ERWIN NÄGELE • QUELLE & MEYER
LEIPZIG

Dr. E. Zcrneckes Leitfaden
für Aquarien- und
Terrarienfreunde

Für die zweite Auflage bearbeitet

von Max Hesdörffer, Berlin

Dritte vermehrte Auflage besorgt von
(
E. E. Leonhardt

Mit 2 Tafeln und 185 Abbildungen im Text. 1907.

455 Seiten. Broschiert M. 6.—
, gebunden M. 7.—

Daß bei der großen Verbreitung der Aquarien- und Terrarienliebhaberei
der Mangel eines praktischen und auf der Höhe der Zeit stehenden Hand-
buches längst fühlbar war, bewies die begeisterte Aufnahme und die große
Verbreitung, welche die beiden ersten Huflagen von Dr. Zerneckes Leh>
faden gefunden haben. Das Buch zeichnet sich vor allen anderen ähn-
lichen Werken dadurch aus, daß es in knapper und übersichtlicher Form
alles das bringt, was jedem Besitzer eines Süß- oder Seewasseraquariums
und eines Terrariums zu wissen nötig ist, um ihn vor Verlusten zu be-
wahren, indem es in allen Fragen zweckmäßigste und tatsächlich erprobte
Anweisungen gibt. Wissenschaftlich botanische oder zoologische Details
sind soweit vermieden worden, als es für das Verständnis einer Erschei-
nung nicht dringend nötig war. Die praktische Seite für die Behandlung
der einzelnen Abschnitte ist in erster Linie maßgebend gewesen.

Exkursionsbuch zum
Studium der Vogelstimmen

Praktische Anleitung zum Bestimmen der Vögel
nach ihrem Gesänge von Dr. Alwin Voigt

4. vermehrte und verbesserte Auflage. 1906.
312 Seiten. In biegsamem Leinenband M. 3.—

Das vorliegende Buch soll den Naturfreund befähigen, aus dem Ge-
sänge auf die gefiederten Sänger unserer Wälder und Fluren, die teils

hoch in den Lüften, in den Wipfeln der Bäume, oder dem Dickicht und
den Büschen ihr Lied erschallen lassen, ohne dem Lauscher zu Gesicht zu
kommen zu schließen und ihn vertraut machen mit den charakteristischen
Weisen des Vogelgesanges. Der Verfasser hat sich auf die bisher übliche
Darstellungsweise nur im Notfalle beschränkt. Um schnell nachfolgen zu
können, findet der Leser zu Anfang des Buches eine Übersicht der verbrei-
teteren Vögel, geordnet nach der Zeit der Ankunft, am Schlüsse aber eine
8 Seiten umfassende Tabelle zur Bestimmung unserer Waldvögel nach
den Stimmen. Auf den systematischen Teil folgt ein Abschnitt „Rat-
schläge für Anfänger", dann ein „Führer zu ornithologischen
Ausflügen" und zum Schluß ein alphabetisches Sachregister.

Q <D. Z> Q Prospekte unentgeltlich und postfrei. O. <D. Q Q



ERWIN NAGELE • QUELLE & MEYER
LEIPZIG

Geologische Streifzüge
in Heidelberg und Umgegend

Eine Einführung in die Hauptfragen der Geologie auf Grund
der Bildungsgeschichte des oberrheinischen Gebirgssustems.

Von Prof. Dr. Julius Ruska in Heidelberg

219 S. 139 Abbild. 4 Karten. Brosch. M. 3.80. In Originalleinenbd. M. 4.40

Alle Naturfreunde, die durch ihre Wanderungen in die

Berge einen Einblick in den geologischen Aufbau unserer

Heimat wünschen, werden zu diesem in Methode und Aufbau
gleich originellen reich illustrierten Bändchen greifen müssen,

das durch die geologische Vielseitigkeit des oberrheinischen

Gebirgssystems eine treffliche Einführung in die allgemeine

Geologie Deutschlands bietet.

Lotrohrpraktikum
Anleitung zur Untersuchung derMinerale mitdem Lötrohre

Von E. Haase.
,

8. 89 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Kart. ca. M. 1.20

Dies Büchlein ist für den Anfänger bestimmt, der sich durch Selbst-

unterricht in allen wichtigen Lötrohruntersuchungen einarbeiten will.

Konrad Höller

Die

sexuelle Frage
und die Schule

56 Seiten. Preis M. 1.-

Eine interessante Schrift, die neben

einer wissenschaftlich gehaltenen

Begründung der Notwendigkeit

sexueller Belehrungen zugleich zeigt,

wie solche angemessen vorbereitet

und in den Lehrplan für Natur-

geschichte der achtstufigen Volks-

schule eingegliedert werden können.

Oberelsässische Lehrerzeitung
1907, Nr. 18/19.

Das Bild im
naturgeschichtlichen

Unterricht
78 S. mit 28 Abbildungen. AI. 1.-.

Die vorliegende Schrift erörtert
die Bedingungen, unter denen das
Bild seine Verwendung im natur-
geschichtlichen Unterrichte finden darf
und stellt die Forderungen zu-
sammen, die vom pädagogischen
Standpunkte aus an Inhalt und Aus-
führung des Bildes zu erheben sind.

Zugleich bringt die Schrift eine ein-
gehende Besprechung von reichlich

30 Bilderwerken, so daß sie zugleich
einen zuverlässigen Ratgeber bei der
Anschaffung von Bildern darstellt.

QQQQ Prospekte unentgeltlich und postfrei. QQQQ
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